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Durcljlaucljttgöiter J^er^og

,

3m 3at)rc 1815 mürbe bte (Sd)nft: „ T)ramatif($e

tkinigfeiten'' |)öct)fibero .fterrn 93ater, unter beffen dorn'

inanbo id) dö Offizier beö ^auner§ ber freiwitligen ®ad;fen

ju j^et;en baö ©lürf ^atte, i^on mir zugeeignet unb t)on ^Ijm

ßuäbißft aufgenommen, ^ö finb feitbem 38 '^a\)vt t)er*

flogen. ®o gro|3 biefer Bcitrciinn ij!, fo groB unb wicbtig

ip: für micl), iraö jwifd;en bamalS unb l)eute liegt. SSdt)*

renb 34 3at)ren leitete id; bie 2;^cater t)on ßeipjig, 5)arm*

fiabt, 3)Umd;en unb 33erlin, unb t)o6 in biefer 3eit

einen Bdja^ i)on ©rfal)rungen , bie id) im ncKl)llel)enben

S3u;$e aufgejlellt, ein 33ud), tDeld)eö wol ta^ le^te fein

bürfte, tx>aö meine ?^eb er fd)afft. 3)ie§ erzeugt in mir ben

SBunfd; , gleich tuie bem 2)nrd)(aud)tigjten QSater meine erjle

®($rift, ©einem 3)urd)Iaud)tigj!en Bo])nt meine le^te ^u

wibmen. 93on (Srfierm ift ber I)oI)e ®inn für bramatifd)e

^unjt auf ßw. <^o^eit i^ererbt unb bieö (frbe noc^ mit bem

großen 2:atente, 2Öerfe ber bramatifd)''mufifalifd)en ^oefte



^u [cl)ancn , bcreid^crt morben. Snbcm id) biefe 2Öer!c auf

ber fönii3lid)cu 33ül)ne 5U Berlin inS Scbcu rief, |)flei3tc

id) fic mit aller ßiebe inib (Sori3faU. 2)icö gibt mir ben

TlxiÜ), 511 Reffen, 'i>a^ Gm. -^cbeit biefe le^te 6c^rift mit

i3leid)cr ®üte uub 9?a(^ftd)t aufnel^men mcrbeu, u>ic foIdK

ber erj!cn burc^ ^^od)jlbero «^errn 53ater ju Il^eil mürben.

iBiit laugjcibriger unb treuer 5Inl)dni3lid)fcit uub 33er=

et)runc^ 3l)reö -^ol)eu ^^aufeö ucrl^ane tc^

@utcr §o^cit

93erlin,

im Suui 1853.

unterti)änißj!er

$üx[ Ct)r0b0r uon änftner.



1) rtt) r t.

M ^^W^ nad}folgenber (3(^nft ein 2öort über t'ie

Wlüiiu t)oraiiö, Vit iiüc^ ^u berfetbcu bemogeu.

3d) t)attc bie t)iertc unb te^te meiner 2:{)eaterteitinu]eu,

bie ber töntgüd^en @d)aufpiele ju Berlin, niebergelegt,

nad;bem mein SSunfd;, in Otul}cj!anb l^erfe^t §u ti^erbcn,

\)on Seiner 9)lajeftät bem Könige aüergnäbigii gen.^ä()rt

worben.

3^ !)atte 34 3al)tc lang, i>on 1817 an m 1851,

»om 33. bi§ 67. ßebenöjat)re, meine gmtje 2:t)dtig!eit ber

2^^eaterleitnng gewibmet, einem 2ßir!ungöfreife , ber jn

ben fd)wierigjten get)ört. 3d) t)alte eö bal)er für meine

^flid)t, bie groje Summe meiner (5rfal)rungen , bie \^ in

einem \)ierunbbreijigjä^rigen ^ani)3fe mit ben mibcrjlre*

benbj^en Elementen gemad}t, nicber^ulegen. Cl)ne mid;

nnb biefe (Srfat)rungen ju überf(^ä|;en ,
glaube id) baburc^

einen 9^u^en für baö 2;t)eatertDefen ^u betDirfen; id) glaube

bieö um fo mel)r, alö Ie|;tere§ in 3)eutfd^lanb jünger,

minber auögebilbet unb organifirt unb in feinen jtatiftifd)en

95erl)ältniffen weniger ^ur tenntnip, ^um ßigeutbuui be§

grögern ^ublicumö gelangt ijt alö in anbern ü^änbern,

namentlich in granfreid). -Dafelbft bcftcbt bai^ J^eater



länger, imb i>ou t>a ^at cä ftd) crjt nad} 2)cut[d)taub über--

fiebclt; btc mcijicu ted)nifd;en 5üiöbrürfc im 2:i)eatem>cfen

fiut» fran5örifd)cu Urfprunc^ö, alö: Otcpertoirc, 9?ei]if[cur , bic

93encnuunc^eu bcr Otoüenfäd^cr , mise en scene u.
f.

m.

golge id) einem innern J)ran(5e bei 9iiebcrleguni3

bicfcr (irfa^runc^cn
, fo mn§ id) binjufiicjcn, ba|3 id) i>on

mand)cr ad)tunv\iHn-biencnbcn Seite bajn veranlag univbc.

8d nel)me man bicfe an[prud)ölofe 6d)rift mit greunblii^-'

feit unb 9?ad)ftd)t auf.

5d) uerberc^e mir nid)t, "la^ mein ^\))cd, baig 2:i)eater

mit [einen (i-inrid)tun(\en unb (iigentl)ümlid)fciten in ©eutfd)«

lanb ju einer aügcmeinern ^enntnifj unb baburd) ju einer

rid)tigern 33curtl)eilung ju bringen, nid)t im ganzen, wm-

[i-^enömertben Umfange crreid)t n?erbcn bürftej inbcffen

trage ic^ fo mand)en tnd)tigen SSerfjiein gu bcm 23au

einer großem, iüeitt»erbreitetern 23efanntfd)aft mit beut

^l)eatenvefen, u>enn id) auc^ biefen 23au uid)t ju üoKen^

ben mid) befd)eibe.

2ubem id) biefe <Sd)rift Deröncntlid)e, glaube id)

g-olgenbem begegnen ^u müfj'en. SSollte man mir ben

Q3ornmrf beiä Sclbftlobeö mad)en, fo bemerfe i^, "ba^^ eö im

(S^arafter jeber 5tutübiograpl)ie liegt, t)on fid) felbft ju

reben, unb bajj eö deinem 5ugemutl)et n^erbcn fann, baö

93ortl)eill)aftc über f\^ 5U t>erfd)n)eigen , tvaö aud) ber ivatjr*

l)eitgetreuen, iu^Ii|l(inbigen gefdnd)tlid)en ©cirileüung nur

Eintrag tl)un müBte. Gbenfo bemerte id), ba$ Ijaupt--

fäd)lid) 3:batfad)en gegeben tverbeuj 2:batfad)en finb bie

finanziellen unb artiftifd)en Otefultate; ^l)atfad)en finb bie

5lnerfcunungen unb Otufe, t»k mir §u 2:l)eil genjorben;



XI

2;^atfad;eu ftnb bie manntcl;faltt(^eu, jum Xijdi ncnen (Sin*

nd)tungen, bic \^ im X^eatcmefen (getroffen. 3<i) t)at>e

ferner bie 2enben§cn barc^elegt, »on benen i(^ bei meiner

iJeitunc^ ausgegangen; man wirb fte in ber 3)aTJlellung

meiner Leitung realifirt ober nad) Umpnben and) nur er*

fircbt finben. (Snblic^ liegt eö im Cil)arafter einer 8d;rift

mt biefe ijt, ba§ i^ bie ungegrünbeten 93orn)ürfe, bie,

fei eö böömöig, fei eö nid)t büön)i(lig, meiner Xl^eater--

leitung gemad)t werben, wiberlege. 2)icö faun nid)t

©elbfilob , nur <SeIbftt)ertl)eibigung genannt werben, diad)

etilem glaube id) bem ern)äl)nten SSorwurfe nid;t verfallen

ju fein.

S)er S)arlegung meiner 23eweggrünbe ju biefer @d)rift

füge id} beren ^lan unb bie Orbnung beä Sn^altö bei.

2)ie erfien »ier 5l()fd;nittc betreffen bie »ier üerfc^ie*

benen 2:t)eaterleitungen, bie id; geführt: bie erjle fonac^

tu beö lei))siger, bie zweite beö barmjläbter, bie britte

beS münc^ener unb bie »ierte enblid; beö föniglic^en

Zi)takx^ ^u 23 erlin. liefen Dier Stbf($nitten folgt in ei*

nem fünften eine Bufammenpellung aller ^ünftter, bie bei

ben üicr benannten 2:l)eatern unter meiner Seitung ange»

ftellt ober gafiirt, fowie aller @tüde, bie auf bicfcn mi
Z\)cakxn aufgefüt)rt worben ftnb, nebjt einer Ueberfic^t

fdmmtlid)er 23orftellungen biefer üier S^b^fiter» 3d) ^c^ht

borgexogen, bie Bnfammenjlcllung ber ^nnfiler unb @tüde

nic^t in jebem ber t)ier angegebenen 5lbfd)nitte, für jebeö

ber toier J^^eater befonberö, fonbern eine @efammtüberfi(^t

ju geben, bie fic^ auf alle ^lünjUcr unb ®türfe ber ange*

gebenen Dier $ll)eater be§iel)t. J)iefe ©efammtüberftcbt ge-
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unnnt in ^olge meiner t»ierunbbreiBiöiät)rigcu 2Öir!famfeit

eine unf^cwö^nlic^c 9ki4)I)altic^feit , wie man fie nur [eltcn

finben bürfte. Buglci^ c^ibt fie einen Ueberblid ber tl)ea*

tralifdjcn ^üufiler auö ben üier legten ^^'il^vjebntcn , ber

nur tvcnige bebeutenbe ^ünftler bicfer ^!)]eriobe fei)len

bürftenj enblid) empfänc^t ber ßefer barin ein Dtepertoir

i>on Xbeaterftücfcn au§ ber v\ried)ifd}en, römifcten, alt--

cnc^lifd)cn, =i>anifd)en, 'franjöHfcl^en, *italienifcl;en unb

-'bcutfitcn flafftf(^cn Literatur, fowic ein Oiepcrtoir ber

t>or§üi^lid)ftcn in ben legten \>m ^«I^T^ebntcn erfd)ienenen

bcut[d)cn Orii3inalbramen , nebft ben beffern auölänbifd)en

D^Joüitäten.

!Die[er Bufammenfiellung folgen fi^lie^Iid) im [ec^ö--

tcn 5(b[d)nitte (ilatöanc^abcn üon beut[d)en unb frcmben

Xbeatern, burd) wel^ie in 33etref| ber äußern Gräfte ber

©runb ju einer ®tatijli! beö Jbeaterö gelegt tuirb, bie

für T)eutfd)lanb neu ift.

I)ie in nad)jlet)enber <Sd)rift entl)altencn ü)'iittl)eihingen

ftnb tt)eilö artifiifd)er, tbeilö fiatijlif($er Diatur, unb be5iet)en

fid) auf bie 3^^eater t»on fiei^jjig, Sarmftabt, ÜMn^^en

unb 33erlin, fomie auf 'i)a^ Z\)takx im Stilgemeinen; fie

umfajfen bie ®efammt*2:i)eaterlcitung, bie artijiifd)e wie

bie abminiftrative
,

jebe ijl bcrüdftd>tigt, jebe beleud;tet.

(So bürften biefe ü)'?ittl)eilungen inögefammt für ben

@ad;!unbigcn unb für 3cben, ber einen ernftern, grünb=

liefern ^ntbeil am 3^t)cater nimmt, i>on Sutcrcffe fein;

eö ijl jebod) and) 3ebem, ber nidjt am ©anjen, fonbern

nur t^eihueife, fei eö in fäd}li(^er Jöe^ie^ung (5. ^. in

artijtifd)er ^ipinfic^t) ober in örtlicher (3. ^. am berliner
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J()eater) 5lntl)eil nimmt, uubcuommcn, ba^, \\\\^ ibm

weni(\er iutcreffant, ,511 iibev[d;lac^cn imb baö, waö ibn

befonberö in 5lnfpvnd; nimmt, anfjufnd^cn , waö it)m na(^

bem mit(^etl)eilten ^lanc nnb 3n()alte nid)t [dnücv fällt.

®o fann er patiftifc^e, artiftifc^e Dfiomenclatnren , weld)eö

allcö in biefem 2öcr! nic^t fet)lcn barf, übcr[d)lac^en.

2öenn ber fiefer bicfen Scmerfungen eine 9Mcffid)t

fd^entt, bürfte man für biefe @d)rift bie ^^offnunc^ i)cgen,

bafj fte in il)ren i?erf(^iebenen fäd)lic^en nnb örtlichen 33e'

Aiel)nn(^en ein §at)lreid)eö ^nbticnm gewinnt.
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erster ^Hböcljuitt.

Jöei 93rocff)aii0 in Seipjiij er[c()ieii 1830, alfo nad) 33ecubi(-(iinfl

meiner leipziger Unterne[)mnng baöSud): „9^ücf6(icf auf baö leip*

jiger (Stabttf)eatcr, ein 33eitrag jnv @efd)ic{)te beö leipziger 2;i)eaterö."

i^d^ gab in bemfclben eine gefc(}id)t(icl)e 2)arftenung bcö von mir

geleiteten 2!()eater^ mit einer Uet)erftd)t ber !?eitung in nrtifti[d)er

unb finanzieller ^inftd)t nebft allgemeinen SSemerfnngen. X)te3

gefd)at) fo auöfül)rtid) unb grünblid) alö aufrid)tig unb \v>ai)v,

aud) in 33ejug auf bie finanjietten 9?efuttatej nimmt man nod^

ju biefem 35ud)e baö üon 23{ümner: „®cfd}ic^te beö Iei:pjiger 2^()ea*

terö, üon feinem erften Urfprunge biö ^um 3a()re 1817", fo bürfte

eö wenige ©täbte geben, bie fo üonftänbige, jutierläffige unb fo

weit jurürfget)enbe 5'?ad)rid)ten über il}r X()eater beji^en, wie Seipjig.

QSon fo großem Sutereffe biefe jwei SBüd^er für 3eben finb,

ber an ber @efd)id)te be^ beutfd)en, unb i'^or^ugöweife be6 leipziger

2^()eaterö 2;t)eit nimmt, fo yoUftänbig unb fiar biefe SBüc^er über

ba6 früf)er fd)merjlid) entbet)rte unb erft 1817 begrünbete leipziger

@tabttt)cater unb über bie attgeruein intereffante ^rage , in wiefern

Seipjig ein guteö ftet)enbeö 3:f)eater beft^en fann, 3(uffd)iup gaben,

fo fel}r ift eö ^u bebauern, ba|ü biefe 33üd}er ein gropeö ^snblicum

nic!^t gefunben I)aben unb ba|5 ber neuef^cn ©eneration Seipjigö

bie frül)crn tt)eatra(ifct)en 3«ft^'i»i>e bafelbft wenig ober nid)t be-

fannt finb. 3SieUeid)t war bie ©rünblid^feit berfelben baran fd)u(b!

1



Deöf^alb vinvf, Da Dem (civ^ivjcr Kjcvitcr bcvcitö eine bc|onbcre

©c^rift gcanDmct, riefer Paö (elftere betreffeube '^lbfif)nitt UH-iiigev

aii^fül)v(ic() fein, wenn ev [cl)pn nm ^e^ ©anjen UM'Uen nidjt fet)(en

Darf, Da bieei 'ißnd} meine i^anje t{)evitra(if(^e 2l)clti(]feit nmfaj^t.

'^iö ium ^aljxc 1S17 ()vitte l'eipjii] fein fte{)ent)ei? 5l)ev-itei-,

inbent bcmfelben ein *^>riin(egium im Sßege ftanb, vermöge beffcu

Die privilegirte Dentfcl)c (2d}vinfpiclevi3e[eUfc()aft, u^eld)e wät)renb beö

® intern 9}ovfteUnngen auf Dem ^oftljcateu in Xre^Den gab, \vä^='

vcnD Dci a)feffcn, Der v>oil(}ei(()afteften 3;()eatcr5cit, in Seipjig ju

fpicicn bereff)tigt \\\ix. 3m SBintei \\\\x bat)er l'cipjig ihmi tvan^^

DernDen ©efeKfdjaften, meiftenö mittelmäßigen, oft fcl}Iec()ten, beim-

gefu(()t. Dieö Privilegium uniiDe 1814 unter Dem rufftfc^en ®on'

iHTuement aiifge()oben. ^atte man fd)Lni lange ein gnteö !I()cater

im äötnter fc^mcr^lid) entbehrt unb 9tad)tl)eile Davon für ^iU

buug unb ®ittlid)feit erlitten, fo tvurbe nun baö 33ertangen um

fo lauter, bap t>k Uniüerfitätö*, ^auDelö* unD 93?ef?ftabt Öeipjig,

jugleii-^ 93tittelpunft beö bcutfd}en 58ud>l)anbe(i^
,

gleid) anbern

©täbten von g(eid)er Oröpe, ein eigeneö ftebenbei^ 2;()eater crl)ie(te.

3u einer von mir entworfenen SJbreffe, mit vielen unb geividjtigen

Untcrfd)riften , würbe biefer Söunfd) <Bx. Waieftät bem Könige nad)

bcr 9iüdfe()r in fein l'anb im 3)ecembcr 1815 vorgetragen unb

erl)ielt im 9(pril 1816 t)ic aUcrf)i3d)fte ©ene^mignng gegen ein

ivi()rlid)eö (Soneeffionögclb von 500 5^f)alern.

^icfe SJbgabc ift auf folgcube 3ßeife ju erflären.

QJermöge eineö 33efe()(ö vom 3a^ve 1767 Ratten bie (fqui*

libriftcn, ^Marionetten, 33äreufü(}rer unb itomöbianten einen 9fecife*

beitrag, unb Demzufolge aud) Die in ^eip^ig fpiefeuDen ©diaufpieter*

gefeüfdjaften von jeber ü3orftellung eine Vlbgabe ju jal)(en, wdd)c

nun in baö weit bebeutenbere (Sonceffionögelb von 500 Si^alern

verwanbclt würbe, mit weld)em gleid) bei feiner SBegrünbung baö

fiebenbe 2;i)eater ber Stabt ^eipjig befd}wert würbe.

^ie ^iöiirbe Der Jlnnft , t>ci'i ©eliiigen meiner bcn neue^^

ften i?lnfoberuugen entfpred^enDen Unternebmung, ^ic Oper wie

6d)aufpiel gewdl)rte, verlangte an Der ©teile Deei alten, fleinen,



(mufdffifjcii @c()nnf).nc(()anfc(?, rinn^mn wn einer ^afti'on, einem

llf)in-e nut) bcni (Stabti^vaben enfl ein(]cfc()(offen, ein ncncf?, fivötlercö,

fcen 9(nfpn'u1)en l>ev (5d)ön()eit, (£td)er()eit nn^ 3we(fniäpißfeit ent^

fprecl)enbe(? jQciwß. S)ieö 23erlan(]cn UMirbe unr ,5um X()eil erfiilli

unb nur baö ?hibitoriuni nebft ben Umgebnnqen beö 3:f)eaterö

würben neu ()en]efte((t. 'S)k Soften bavon twnrben nid)t von ber

©tnbt ober beut 'iWa^iftratc ßetrni;(en, fonbern burcf) ein anfc^enom-

meueö ülictiencapttat anfnetnad)!. Um bie 3iiifeii bcffclben ^u bccfen,

u>urbe ein Wktl^inß von 3000 X{)alern, inci. Deö (Jcnccfftonö

fielbeö iHMi 500 X(;alern, für uöt()ig befnnben. 2)ie (Srricl)tnnn

be^ fte()euben 2^t)caterö unirbe fonad) nur burd) meine SSereitunl

Uc\Uitf btefen dierbingö i^ropen unb bic Unternel)nunu] fe()r bela-

ftenben 'i)3iictt)jinö •^nm 23eften ber Jluuft, ber ©tabt unb beö

*]?ublicumö ju jat)Ien, ermöglid)t.

3d) barf mid) bal)er, obne unbefd}eiben ju fein, n(6 bcn

{)nuptfäd}(id)en 23eförbcrer unb ^Bcgritnber bc^ jei3t nod) bic Stabt

erfreucnben totabttl^eaterö betrad}ten, unb (\lanbc meinen 9(nt()eif

an bemfelbcn um fo I)öl)er anfd)(agen ju fönnen, aB id) nidjt nur

t>k großen 5(uögaben für bie mit bem Xf)eater ^n yerbinbcnbcn

Snventarien ber ©arberobe, 2)eccrationen, 9tequiftten u.
f. n\ bc^

ftrciten, fonbern aiidi, um jur (SI)re Seipjij]^^ ein gnteö 2^()cater

aufjufteUen, wä()renb meiner e(f|äl)rigen Unternel)mung bebcutenbc

finanjieUe Opfer bringen mu^te. Söobnrd) bicfe 'oeranlaft unb

an'5 weld)en ©rünben fte nct{)n)enbii]eriüeife l^erbeigefüfjrt u>urben,

werbe id) fpäter mit bcn finanziellen 9iefn(taten meiner llnteritef)-

mung barlegen. !I)aö 9iä{)ere unb 2öeitere über ben 93au be>? er-

neuerten ©d)aufpie([jaufeö unb bie ©rrid)tung unb iDrganifatiiMi

beö (Stabttl)eaterö ift anö bcn oben ern>ä()nten (Sc(}riften von

35(ümner unb mir ju erfeben.

9?äd)ftbem glaube id) vor SHtem bem ©efammtbiibe meinei^

vierunbbrci|jigia()iigen 2ßirfenC> voraui?fd)iffen ju muffen, waö mid^

ju bemfelben fü[)rtc, ber id^ burd) meine (Sr((ie{)ung auf bem ©^m-

nafium vonSt.^S^^omaö ju Scip^ig unb baö ©tnbinm ber ^c(i)t€

in ^ciV'jig unb ©öttingcn, nad) ghirflid) jurücfgelegten ^srüfnngen

1*



jum ©taatöbiciiftc mit) iiac^ erlauötcv Doctcnvürbe bcr bciben

9{cd)tc, jii einer viiiberii i^auf(>af)u bcftimmt UHuteii umv. Ter

(siit|'(t)lu|5, Mefelle ju innlaffeii unl) jur tl)eatralii'cl}eu übcrjui]cl)eii,

ging auö einer mir gleiitfam angeborenen Siebe für bramatifcl)e

Ännft unb ^oefte I)cröor. l:ie erften, tiefften ßinbrücfe, bie id)

empfangen, unb meine am UH'iteften in bie Äinbl)eit jnriicfgebenben

Erinnerungen bcjie()en \i(b auf tin^ X()eater5 bie friil^eften geben

mir fd)on anö meinem fecf)t^ten 2<il)xc baö flarfte, biö in^^ fieinfte

ausgemalte 53i(b »on Xarftellungen beei „£)t()eUo" unb bcö „8ear":

id} fcl)e vor mir baö 23ett, ein altmobifc^eö Himmelbett mit weisen

äJorI)ängen, worin SeöDemona (ag (bie Wartung, t>ie erfte Jung-

frau von Drleau'^ in 2)eutfd)lanb); id) fe()e ben Dtbelto (Dpi(3,

ben befannten XarfteUer beö (Sd)tväl^erö unb Sügnerö); id) [el)e

baö ©ofa, auf ive(d)em (Smilie von ^n(\o (Dd)fen()eimer, ein

berühmter Intrigant) erftod)en würbe.

3n meinen geierftunben, trenn meine (lU'fpielen fic^ umber-

tummelten, verfc^lang id), mcift l)eimlid), ^Sduiufpiele, ©ebic^te

unb 9tomane, woju mir namentlid) bcr ü?lnfcntl)alt auf bem mei-

nem SSater gef)örigen Otittergute ©ülbengoffa bie beftc (Gelegenheit

bot. 2)iefe Sectnre, wobei id) einmal übcrrafd)t würbe, jog mir

ein ftrengeö ®erid)t juj bie (Srlaubnitj, am Sonntage inö Xbeater

iu gel)en, war mir bie gröpte 33elof)nung, [owie Daö S^erbot bie

bitterfte Strafe. X)ap unter fold)en Umftänben ein puppen* oter

3)?arionettentl)eater nid)t fel)lte, ift flar, auf weld)em id), eigen

genug, ©ojji'ö „JTönig ^irfd)" unb „^luranDot", baö fpciter, von

(2d)iUer übertragen, anj bem wcimarfd)en ;Il)eater gegeben würbe,

jur Darftellung brad)te. 5iuf ber 3:i)oniaö[d)ule entwarf id) hd

Sefung beö Siviuö ben ^lan ju einem ^^rauerfpiele: „S^arquin",

beffen Sluöfülnung meine ^>l)autaric auf baö lebbaftefte befd)äftigte.

2:iefe 3;l)eaterpaffion würbe burc^ folgenbe Umftdnbe immer mel)r

auögcbilt>et unb genäl)rt. gleipig bcfud)te id) taö Sbeater in

fieipjig, wo bamalö bie granj (5econba'fd)e ®efel(fd)aft fpielte unb

baö fogenanute (Sonverfationöftücf, bie 3f|lanb'fd)en unb Äo^ebueV

fd)en 3:ramcn mit gropcr 5iöal)r^eit unb ^Sirtuofitcit gab, bei



u>c(d)cr ^kfc((f(()aft aiidj 3ff(aiib iinb bic Sctl)iuami ^^u mc()icii malen

ßaftivtciij f(citiicj befuc()tc id) bie X)aifteUiitii]cii bco nH'imav|d)cii, von

(S(i}il(er utib @octf)c geleiteten Xijcatcx^ im nal)en 33abe 2aucl)ftäbt

uiib in Seipjig, wo bie u>eimarfd)e (53efeÜfd)aft 1807 SSorftedungcn

gab. ^ier fat) id) „3pt)i9cnia'', „%a\io'\ ,,&ö^ von ^edid)ingcn",

„@teita" nnb bie i3d)iüer'fd)en 'Dramen in einev ^Ißcife bnrgefteilt

nnb von einem [old}en S^int'^*^' bev ^4>cefie übeigoffen, bafi fie mir

wie neue \?id)tgeftalten er|"d)ienen. Die Davftellungen biefcr metvi-

fd)en, l)od)^oetifd)en ©tücfe waren für ganj 'Deutfd)(anb eine neue,

nod) nidit gefnnnte @rfd)einung; ftc mad)te auf mid) einen mädjtigen

Ginbrurf unb wicö meiner 9ceigung jum !I()eater eine neue, {)öd)ft

anjie()enbe 9tid)tung an. Stuf meinen 9ieifen lernte id) fpäter alle

gröj^ern beutfd)en Xl)eater unb bie erften Äiinftler 3)eutfd)lanbö,

3ff(anb, bie 33et()mann, bic ^^änbel, bie glecf, ^efd)ort, Subwig

Deüricnt, 9(n[d)iiij, bie 8d)röber, (B^lak n. ?(., fowie auc^ baö

erfte fransöfifd)e Xl)eater in ^ariö, unb mit i{)m üalma, bie

©eorgeö, !Dud)eönoiö unb 9J?arö fennen, bie unübertroffenen ^eroen

ber tragifd)en unb fomifd)en 93hife. Die gein()eit unb Seid)tigfeit,

mit ber baö fran5i3rifd)e Suftfpiet, j. 33.: „La jeunesse de Hen-

ri \'\ von ber 9}?arö unb i()ren (Kollegen, bie (5int)eit, in ber e6

bargcfteUt würbe, ift mir alö ein @mn^ erinnerlich, ber, von

feinem anbern übertroffen, mid) feffelte. Die 3>ergleid)ung beö

franjöfifd)en mit t)em bcutfd)en !If)eater erl)öf)te, ertx>eiterte meine

Stnfid)teu über t>k bramatifd)e .ßuuft. Die Slnfd)auung beö X^ea*

terö verbanb fid) fowol mit Dem Stubium ber bramaturgifd)en Sßerfe

von Seffing, (Snget, @d)röber, ^33iei)er, @d)inf, 3i"n»crmann,

Älingemaun, Sfflanb, ®d)mibt, ©d)(eget, Slpet, Xkd, 9Jtüflner,

93öttid)er u. Sl., fowie eublid) mit ber 2(uöübung ber ®d)aufpielfunft.

Sluf einem in ber XI)at au6gcjeid)ncten Siebl)abertl)eater beö befann«

ten ©clebrten, (id)riftftcüerö unb »ffunftfennerö, beö Dberl)ofgerid)t^^=

ratt)^ 33lümner in Seipjig, unirben Wvil)renb mel)rer 3al)re ctaffifd)e

Dramen, alö: „9Zatt)au", „(Smilie ®a(otti", „9J?inna von ^arn--

l)elm", „Der <Sc^a$", „^affo'', „3p{)igenia", „Die Saune beö iBerIieb=

tcu'', „Die®efd)anfter", „Der^ulö", „Die33crtrauten", „Diegropen



6

J?iiit»er" u. a. von einem 5?ereine l)od)(]cbill)eter 9J?änner (33(iimner,

9toc()li(j, ^33iü((nci, l'im tum] er) unb grauen (bie 3d)a>eftern ©il-

I)elminc Oieid^cnbad) uub Jlarolinc ^offmami, ^nlk ^inibuvgcv,

33ett\) mit) Caroline 3:i|'d)beiu) mit ^^\\\t unb gleiß gegeben, unb

mit einer ®rünblid)feit, bie nid)t auf aüen Sieb^abert^catern f)ei'

mifd) ift. 3d) gel)örte ju biefem ^^ereine unb gab in bcfagten Etüden

bcn ^4>nii3e" von ©uaftalla, Slaffo, Dreft, '-iLsilljelm („5^ie @eid}UM?

ftcr"),. t>en jungen ©rafen C,2)er *^ulö")/ ben Partner 23orf („2)ie

33ertrauten") unb anbere JRoUen. 3«'" »Stubium unb ju ben ^^^ro-

ben von „2a[[o" würben me()re -iDionate vermaubt, ein 33en^eiö ber

®ninblid}feit, mit ber iHTfaI)ren unirbe. 3ct)er burfte ben anbern

auj "Diängel unb 3rrt{)iimer aufmerffam mad)en. 33ei 3fflanb'ö

©aftfpiel in Seipjig iourbc auf biefem X^eater vor i^m eine a3or*

fteUung gegeben. (Sbenfo verfuc^te id) mid) in mef)ren bramatifd^cn

5frbeiten, ^ic fämmtlid) gebrurft unb auf bcn 2()eatern von \!cipjig,

Berlin, ^4^rag u. a. gegeben ivorbcn ftnb. (Sine berfelben, M^

Sc^aufpiel: „®ie 9Jerniät)(te", I)atte baö eigene 8d}idfal, t)a^ fte in

ben 2^agen ber großen leipjiger ^ülferfd}lad)t auf bcm leipziger

3;beatcr jum erften male aufgefiil)rt ivurbe. 2)aö Xrauerfpicl: „2)ie

beibcn 33rüber", nad) einer intereffantcn r()cinifd)en Sage, lourbe

auf bcm burd} I)ot)e Äunftbilbung unb feinen @c[d)mad fid) auö?

jeic^nenben, vom funftfinnigen ©eneral 3^iet^ geleiteten ©efetlfc^aftö--

tl)eater beö ©rafen (Stamm ?©aUai3 in ^rag mit ber reic^ften ^iMuö-

ftattung aufgeführt. @benfo richtige a(ö fd)öne gigurinen jvurben

baju von ber ©räfin *2d)lid für tik\c ^-üorfteUung entmorfenj fte

brad)te einer milben «Stiftung einen (Srtrag von 11,238 ©ulben;

fpäter ivurbe bieö Jirauerfpiel von ben 9)(itgliebern beö leipziger

2;()eaterö jur ^enftonöbenefijvorfteüung geiväljlt, unter SJiitnnrfung

ber (£d)aufpie(er i^mil !l)evrient, (Stein unb ©enaft, unb ber

(Sd)aufpie(crinnen ©enaft unb Jpanff gegeben unb me^rmalö ivie-

ber^olt. 2)aö l^uftfpiel in 3(leranbrinern: „geber unb ®d)n>ert"^

bebanbelt einen bem greif)eitöfriege von 1813 entle()nten Stoff,

nad) iveld)em ein junger für 2)eutfd)(anbö greit)eit glü^enber -Öiann

mit ber gebcr bat^ Sd^ivcrt vertaufd}t; c^ unirbe auf bem foiiig-



(irf}cii 3^()cntcr ju ^cxlin im 3ot)rc 1815 unter beö ©rafcji S3nit)l'^

l'cituitfj jucift öcflclu'ii ül)nc ^J?cuniing nicincö ^J?amciii3, unt) auf

incl)reu anbcm X()catcni ivict)cv()oU. 3» 'Berlin \\)ieberfu()v i()m

l>ic (S()rc, t)ati bic bvci Darin i>infoninicnt)eu *4-^cr|'oncn oon i'ut)U>ig

3)cüricnt, [einer ^ran nnb Ü8et()nianu gefpielt n>urben.

'Bdjott im 3al)re 1812 ging id) mit bcni (Sntfdjhiffc um, ein

!I()eater ju fü()ien unb nntcrt^anbelte mit bcm Unterncl)mev beö

beutfcl)en ®c()aufpic(ö in 1)reeit)en, granj ©cconba, ^Dcgen lieber-

na()me biefeö ül^eaterö, bei iDelcl)er (^)e(ei]enl)eit id) fänimtlif()e

^X^eateracten unb 9?ecl)nnngen milactljeilt erl)ie(t unb mid) mit ber

X()eaterabminiftration unb at(en i()ren 2)etailö vertraut mad)te.

Die ^riegöereigniffe im 3al)re 1813 bet)inberten bie Vluöfül^rnng

biefeö ^|Uaneö unb riefen mid^, ivie bie [ämmtlid)e für Dentfd)

laubö greil)eit begeifterte SugeuD, nad) ber ©d)lad)t von ^eipjii],

JVC ®ad;fen erft von 'ücn graujofen geräumt würbe, jum gropen

iBefreinng^^fam^jfe^ id) mi)m aU Offijier in ber 9U'iterei beö ^Ban--

nerc^ ber freiwilligen (£ad)fen au bem gelbjuge von 1814 Xl)eil,

unter bem 33efel)te bec* ^cr^ogö von ©adifcn-^'oburg, ber ba^?

fünfte r)eutfd)e Slrmeecorpö eommanbirte unb mir wie alten grei--

willigen DiefeiS ©orpö W ^WebaiUe vom 3at)ve 1814 ertl)eilte.

2)iefe lriegerifd)e CSpifobe meinec* Sebenö, in einer ber fd)önften

^|)erioben ber leiber [eltenen beutfd)en (£inl)eit unb 53egeifterung für

t)ic 3?cfreinng be^ ^aterlanbcö, gab meinem C^eifle einen ^i^luf-

fd)wung unb bereid)erte benfetben, wie jeber @d)iiffatöwed)fel, mit

neuen, erl)ö^ten l^ebenöanfid)ten unb (Srfal)rungen. ^i^ou bcm gelD-

juge inrndgefel)rt, wanbte id) mid) nad) gefd)loffeuem Svicben, ber

aud) über 6ad)fenö iSd)td[al entfd)ieb, wieber ju meinen frül)ern

^^Uineu, bie i^eitung eineö 2l)eaterö betreffenb. §luö allem biöl)er

Slngefül)rten ge^t l)eröor, waö mid) ju bem tl)eatrali[d)en Berufe

bewog, unb wie id) mid) auf alle 35?ei[e unb fo weit cö immer

ol)ne ^srariö moglid), yir Xl)eaterteitung in artiftifd)er, ted)nifd)er

unb finanjieller ^^inftd)t vorzubereiten unb bie Univerfalitat bei

Slußbilbiing ju erftreben gefud)t, bie erfa{)reue Kenner für einen

'Iljeatervorftanb eifobern. 3d) glaube t>iefelbc um fo mebr mir
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vor l>cin 33ei]iiine meiner J^^eaterlcitung erttjorben ju ^ben, alö

ic^ bei meinen Stubien unb 9teifen mid) mit bcn tiertDvint^ten

fünften, ber 9)?a(erei, ^i(bl)auerci iinb ber ^unft ju ceftiimircn,

t>erhant ßemad)! t)atte, bem Stubium unb ber 5(uöiibung ber 9Jiufif

nid)t fremb geblieben unb mit finnigen unb erfat}renen Äünftlern

über aUc ©cgcnftcinbe beö X()eatenr)e[en3 I)äufig verfet)rt I)atte.

tiefer forgfameu unb auf alle ^f)ei[e ber 2()eaterbircctionöfunft

ftd} erftrerfenben 23orbereitung ungeachtet, blieben tk erften 3al)re

meiner leipziger 3)trection immer nodj 2cf)rjal)re, bie mid) ein er-

f)eblid)eö !2et)rgelb fofteten, tia^ aUerbingö ben fpcitern ^oft^eatern,

bie id) leitete, sugut« fam.

21>te nöt^ig ^rarid unb (Srfaf)rung jur §fuöbilbung eineö tüd)-

tigen 5!l)eateu^orftanbeö ift, beftätigt einer ber iHn'iüglidjften X()ea*

tcrbirectorcn , 21. Älingemann; er [agt in feinen ,,9?eifebi(t)ern" »om

3at)re 1817, in unldjem baö (eipjiger Xf)eater unter mir begann,

über mid) unb bie (Srfpberniffc eineö tüd}tigen 33ü()nenleiterö unb

einer gut organifirten 33übnen(eitung:

„Ter Xljeateri^orftant), ^err ^pofratl) ilüftner, ift ein '^yilann

mit bem beften SÖiUen für bie @ad|e felbft, unb eö ift i^m offene

bar minber um ®e\innn a(ö um bie (S(}re ^u t()un, ein ed)t

fünftlerifd)e'? Suftitut begrünbet unb erl)a(ten ju Ijaben, we(d)eö

ben I)öf)ern 5(nfoberungen ber Äenner entfprid)t. Tiefen (eiben-

fd}aft(id)en (Sntbuftaömuö glaubte id) überall in il)m ju erfennen,

unb er mup, trenn er mit eigener felbftt)errfd)enber Äraft gepaart

wirb, burd)auö bier etwaö ®uteö befbrbern. Taö (gatrapeuwefen

taugt überall ba nid)t^, wo man fein Oebiet mcnard)ifd) felbft

überfcben fann, unb man mu^' bie 3)Zcnard)enfunft ftnbiren, um

fie im 9Jeid)e beö 33ül)nemrefenö alö bie einjige burc^auö )>olU

fommene 9?egierung6form einzuführen. 1)a},u get)ört übrigenö ^dt,

unb ein guter X]^eater\>orftanb wirb ebenfo wenig alö ein l^ö^ereö

£)berl)aupt geboren, fonbern mu^ crft bie Schule ber (Srfa^rung

burd) alte klaffen burd)Wanbern. 5iuö biefem ©runce finb i^m

aud^ hd ber Uebernat)me feineö Stmteö unb »or allen Tingen,

wenn er, felbft in feinem S(mte bebütirenb, iugleid) eine ganj neu



üvoaiiifivtc 33ii()ne bcbiUtven (ä(jt, unvcrincibliclje 9)?iöf3riffe burd)-'

auö nicl)t jur Saft ^u (cgcn
; foivic. cö beim an fid) bie ^öc^fte

Äunft ifi, bic an bcii vcrfdjicbenfteii Orten auögewä()(teii Äünftler,

{](cicl}[ant auf einem, nur in ber Sbcc eriftirenben Xbeater ju 'ücx*

binben unb im 23orauö mit ®id)erl)eit ju entfd}ciben, üb fte an

Dxt unb ©teile wirflid) miteinanber vereinigt, fid) and) ju einem

ed)t fnnft(erifd)en ©anjen fügen, unb bemfelben nid)t etwa im

©egentljeil burd) abfoluteö 2)i6l)armomren fd)aben uunben."

5UIeö vorftefjenb ©efagte, fowie bie (Srfat^rnng, bap im !Durd)='

fd;nitt ein 2;i)eatervürftanb nid)t über fünf ober fed)ö 3al)re anö^^

bauert, beun-ift voKftänbigft bie 6d)Unerii]feit feiner ©teüung; er

fült ber Vermittler jUMfd)en ber ,$lunft unb bem ^^ublicnni, ber

!praftifd)en unb ibealeu ©eite fein; feine SBirffamfeit i^t t>üu ber

ei(]entt)ümlid)ften ?trt unb von allen anberu verfd)ieben, fie erfobert

bie beften unb cbelften Gräfte, bie reiffte ^uuft unb Sebenöerfal)-

rung, eine SSerbinbung reblid)cn ffiillenö unb leibcnfd)aftölofeu

(Siferö mit einer univerfalen 23ilt)ung} er l)at bie (Sonflicte ^wi-

fd)en i^of unb ^4>ublicum (hd ^^oftl)eatern), jixnfdjen ber jlunft

unb ben 5lnfoberungen il)rer ^^riefter nub bie junfdjen il)nen felbft

au^^5ugleid)en. Um alle biefe unnnterbrod)enen ©d)\vierigfeiten ju

übenviuben, gel)ört fürperlid)e unb gciftige i?raft unb Ueberlegen*

^eit, füwie ein nimmer erfalteuber ©ntl)uftaömuö für bic <Bad)i

felbft. 2)iefen ©d^wierigfeiten gegenüber berüdfid}tige man bie

©rfoberniffe, bie man an einen tüdjtigen ®irector ftellt: grünb#

lic^e J!enntnip ber fd)önen 2Biffeufd)aften unb fünfte, unb inö-

befonbere ber bramatifd)en 2)id)t' unb (Sd)aufpielluuft mit ^inftc^t

auf unfere 33ül)ne unb bereu 5(nfoberungen, ^oefie, Siebe unb

^od)ad)tung für l:>k bramatifd}e Äunft unb bereu l)od^fte S'^vcde,

®efd}mad unb 93efanntfd)aft mit ben ©d)ivefterhuiften , alö Deco-

rationömalerei, (^oftüm u. f. n>., 5Sertvautfeiu mit ber Äünftlerivelt

unb i^reu 6igentl)ümlid} feiten, (Srfal)rung unb ^^>rariö im ©i--

rectionögefc^äft, ^^enntnip ber Sl)eatcriDirtt)fd)aft in allen i^ren

uueublid)en Details?, fclvie enblid) 2I?ürbe, Energie unb flare

Ueberftd)t beö ©anjen in artiftifd)er \m finanzieller ^inftd)t.
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Ungeac()tet Mcfcr oic(facl)cii mir and^tiijfii ©rfobcniiffc unt

@c()n)ierii]fcitcn, tvc(d}c bei gröferii X^eatcvn fiel) er()öl)cn, |"el)en

uni fciiic *4-H'l«"J' wnt) Silt)uiujöfcl)ulcii tüct)tij]ci- Xl)eatcrbirectoreit,

fonbcru biefelbeii i]el)cu gerinn' auö bcn vcvfct)icbcnaitiqftcii '^cnifen

uiit> 53cfd)äftiguugen, auö einer oft feltfamcii iiiiD uniiit'cili(l)cn

Überfettung äuiicrcr Umftdnbe , ef)ne bafj eine früber envvi()ntc

t^eoretifd)e nod} weniger eine praftifdje 5i3orbereitung i>orl)er?

gegangen.

(So i\t nid)t ju leugnen, bafj bei ber 5öat}( von 1)irectoren

oft mit Unfenntnip unb Scid}tfiun vierfa()ren wirb, timö nur bie

nad)t()eiligften go(gen für bie bramati|'d)e Jlunft f}aben fann.

9ße(d)e Sinfoberungen inad)t man bei ber Söefe|5ung jebeö oft

untergeortineten ^Beamten, tveld)e '']>rüfungen l^ält man ba für

nötf^ig! 2Bie oberf(äd)lid; bagegcn iHufdlnt man bei ber 2öaf)l t>on

(i{)c\6 ber 3ntenbanjen unb "Tircctionen! l\Rag tie iQai)l yon

X{)eaterunternef)mern , ^ie aud) peeuniäre ^Diittel befi^en muffen,

fc^wierig fein, weniger ift eö bie üon 2)irectoren größerer ^of-

tl)eater, bie fatarirt werfen! (So würDen fid) tl)eilö ba3u wol

tüd)tige, fac^funbige, ja f(^on bnrc^ §ü[)rung von ^^eatern er-

probte 93idnner finten, wenn nidjt ju ängftlid)e (Staubeö* unb

©eburtßrüdfidjten genommen würben 5 t()ei(ö fönnten fo(d)e ÜJor-

ftänbe, wie in \ü vielen anbern tßrand^en, baburd) gebilbet wer*

Den, Dafj Dajn fid) qua(ificirenbe 3nbivituen einer 3nt*-'nban^ gteid)#

fam wk 5Uceffiften beigegeben würben unii fid) fo, nad) vorher-

gegangener t^eatralifd)er iJorbcieitung, praftifd) ju 2^()eaterfü()rern

auöbilDeten. Unter tic\in würDe fobann bei 6ntflel)ung einer ÜJa-

canj ber tauglid)fte gewä()lt. So würbe man gropen ^i^edegen-

l)eiten, artiftifd)en nnt> finanjieUen 9kd)t()ei(eu iinb Opfern ent-

gel)en. 2)iefe U>erlegen()eiten treten meiftenö ein, wo eö \id) um

33efet^ung eineö Q^orftanbeö bei J^oftf)eatern f)anbe(t. So äufuTte

ber ilönig Subwig von SÖaiern, bap er hä meinem 5(btreten von

ber ^ntenbanj Uin geeignete^ 3nbiviDunm an meine Stettc ju

fe^en wüßte, wäfjrent) eö bod) an füld)en bei ber 23efe(3nng ber

wid)tigften Stellen im Staate nid)t fe()le. 3)ieö ift allein baburd)



II

jii ciflävcn, baf}, une oben gefaßt, feine (Mele(]en()eit i]e()ofeii unvb,

fid) praftifrf) ,^itr Xt)entei(eitiiiig t>ür^uberciten.

'M^ t>en \H>vfteI)ent) enhviffeltcii 9J?otiiHMi, bie niid) ,\u ber

t()catraft[d)en i'nufbaf)ii bewoiieu, t>iirf)t fid) beutlid) uiib (cbenbifl

ai\^, iafi einjii] Siebe juv bvamatifd}eu Sl\m\t mid) baju bräiujte.

8ie tvar eö, bie bei nUeii meinen \)ei-fd)iet)enen 3)irectionen yor^

iiHiUete, lüenn fie ]d)on bei meiner elften, wo jngenblid)e Äraft

mit ©d)tüärmerei fid) vereinte, am lebenbigften iinb ^udrmften war.

3)ic SÜnfton für 21)eater unb vH'iinftler war nod) voll nnb ftarf,

nüd) nid)t bnvd) 6nttvtnfd)nni]en nn? bittere (Srfaljrnn^en tjefd)Wäd}t.

ä^üv Ziffern trieb eö mid), etumö (ihiteö nnb ®d)öneö anf^ufteüen,

waö mir nnb bem 2;i)cater (S()re brdd)te; waö eö foftete, we(d}c

finanjieWe golgen eö bräd)te, war bem nntergeorbnet, wenn ic^

eö fd}on nid)t am^ bem 3(uge yertor. 93ei meinen fpätern "Di*

reetionen lUMi .i^üft()eatern, wo id) nid)t meine, fonbern frembe

Sutereffen vertrat, war eö anberö, ba t)attc id) anö -^>flid)t nnb

^()ri3efnl)( baö beftimmte mir viorgefd)riebcne SO?af beö 3«ftt)ufftö

nnb bie Gräfte ber Äaffe nbert)aupt ftreng im ?(uge unb fd}eute

feine llnannel)m(id)fcit, feine (5d)mäl)ung, um baö mir (jcfteftte

finanzielle ^id ju errcid)en, wä()renb id) bei meiner elfjäi)rigen

leipziger Untcrnel)mung mit alter Liberalität, ol)ne änc)ftlid)e SBat)r:=

nel)nutn(] ber ftnansielten 3ntereffen, leiber nid)t ju meinem @e*

winne öerful)r. 9}tit einem Söort, baö lei))jifler ^()eater war meine

Sngenbliebe, ber grül)ling meiner t)ramatifd)en Sanfbal^n.

3d} fd)reite nun jn einer artiftifd)en, fowie fpdtcr jn einer

finanjietten Ueberftd)t ber leipjiger Seitnng.

aöaö bie erftere betrifft, fo ^iU fie ftd) ^anptfdd)lid) burd)

baö SBaö nnb Wt^ic ber 2)arftel(ungen fnnb. 2lnö bem DJepertoir

i3el)t tiaö erftere unb jnm 2!l)eil and) baö jweite Ijeryor, inbem

bie S(n5al)l ber 2Bieberl)olnngen eineö @tüd^ mit dicd)t unb 3»^

verläfftgfeit auf baö ©efalten unb bie @üte ber fDarftellung fd)liepen

läft. 5)aö 3Öie berul)t ferner auf ber ^^(rt unb 3öeife ber 2)ar*

ftellung. (Sin flareö 5Bilb, eine beutlid)e ^efd)rcibuug unb 3'-'i"'

gliebevung berfelben jn geben, ift fd)Wer, beinaf)e uunuH-jlid). 2)ie
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2Bcrfc ber @cl)aufvie(fiinft ftnb nic^t blcikub iinl> bv-iucviit» u^ic

Mc aiibercr fünfte, gür bcu 2lui}cnblicf geboren, [djunnben fie

aiid) mit bcmfelbcu 2lugeub(icfe ^t>iebcr ba()iii. «Sie geben uik^

58ilbcr bc3 ?ebeiiö in einer nnö inn-gegenwcirtigien, fortfd}rei'

tenben ,)^anbhing, tk, une bviö Seben felbft, fonunen unb geben,

erfc(}einen unb yerfc^winben; bic (ebenbigften von allen .^nnftiverfen,

unb baruni aud) bie fcfjwierigften, ftnb fie aud) bie vergänglid}ften.

'I)ie ^(uöeinanberfel^ung unb Äritif einer 2)arftel(ung ober eineö ein^

feinen <£picli^, wo eö auf eine Stellung, Ü)iiene, Betonung, ja

einen \^ant anfonimt, bleibt bal)er immer unüoUfonimen unb ift

nad) ber 2(nftd}t, Stimmung, (Smpfänglid)feit unb beni Filter beö

3u[d)auerö fc^r t>erfd)ieben. So bel)aupten bie erften ihh- ber 33ül)ne

erl)altenen Ginbrürfe, \v>o bic ^bantafie am rcgfamften, am empfang*

lid}ften ift unb bem CDarfteller entgegenfommt, oft für baö ganje

^ebcn bie größte SiKad^t, unb fpäter gefel)ene, tveit vor^üglidjere Sei*

ftuugen fdjeinen bem älter geworbenen minber vollfommen, ivo-

burd) ipiele falfd)e llrtl)eile über Sdjaufpieler unb (Sd)aufpielfunft

mögen üeranlafU u^orben fein. So fd)U>ierig fonad) eine 5lnalvfe

ber DarftcUungöUH'ife auf meiner 53ül)ne ift, fo wenig fommt eö

mir aud) ju, barüber ein Urtl)ei( ju fällen. Sffiol ift eö mir je-

t>od) erlaubt unb möglid\ meine ^^enbenj anjugeben unb ju erörtern,

ob id) bei ber (5rrid)tung unb Leitung beö 5;i)eater3 von bem

bermaligen Stanbpunfte ber ''4>oefie unb Äunft ausgegangen bin

unb mit (Sifer unb (Srfolg geftrebt l}abe, baö wal}rl)aft Oute, weld}er

Station unb 3t^it f^ n»fl) angel)öre, wenn aud) mit tiorjugöweifer ^Be-

rüdftd)tigung beö guten 93aterlänMfd)en, in einer jebem Ginjelncn ent-

fpred}enben würbigen 2Beife ober mit anbernSÖortcn, in bem jeberXid)?

tung eigentl)ümlid)cn Stile jur !2)arfteUung ju bringen. 2)ieö ift bie

5lufgabe für bie Leitung einer J^unftanftalt. 3Öa'5 id) l)ier gefagt, gilt ju-

gleid) für bie artiftifd)e lleberfid)t meiner fvätern 5Xl)caterleitungen.

1)ie angegebene Senbenj unb aufgeworfene '^xao^c wirb ju*

'oörberft burd) basS ^l^erfonal ber .(lünftler, bie unter mir gewirft

l)abcn, bargetl)an unb beantwortet, ^d) l)abe im 33orwort gefagt,

auö wcld)en ©runbcn idj eine 3"fi»»»i^»f't>-'Wung ber befagten
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ililnfttev uiib bcv unter niiv nufi]cfü()rtcii 6tücfe uic(}t fiiv jcbeö

bcr vier yoii nur geleiteten !X()catev befonberö, fonbern über alte

9[5iere eine ®efannntüberficl;t ju fleben lun-joq. 3rf) ttermetfe

bal)er auf letztere, UH'lcl)e ben t»ier erften '^lbfcl)nitten im fünf-

ten foli]t-, bieö fanu um fo mel)r (]efd)el)eu, alt3 bte .Jlünftler,

bie hei jeber ber vier 23ül)uen geivirft, auö ber ®e[ammtiiberficl)t

ju erfel)en finb. 3Benn irt), um 2Sieberl)olnni]en ^u vermeiben, l)ier

wie in ben folgenben brei 2lb[c()nitten auf biefe [pätere 3iifn»inten?

ftelUuu] lu'nveife, [o glaube id) bod) in lebem 5lbfc()nitte bie .^^ölje-

nnb lMd)tpunfte ber Äünftler wie ber Stilrfe im Gebiete ber.^unft

beteud)teu ju muffen, um jebem ber vier !Il)eater gerecl)t ju werben.

3m *^erfonal beö leipziger ^Il^eaterö waren eö üor^^iugöweife

folgenbc Jlünftler nnb Äünftlerinnen, bereu 3Bal)l meine Xenbeuj

barlegt unb beren Seiftungen jur ßöfuug meiner 5(ufgabe {)aupt*

fcicl)ljcf) beitrugen, wenn fc^on ouc^ bie Uebrigen mel)r ober we=

niger ju bem nötf)igen ©ufembte willig unb verftänbig mitwirften.

(So waren bie beim lei^Jjiger Xl)eater angeftelUen .^Innftler:

993ol)lbni(f, ber 33atev, einer ber feinften, geiftreidjften unb trefflid}ften

(yi)arafterfpieler au6 Sfflanb'ö (Sd)ule, beffen ^ad) nad) feinem 5Iobe

von ^idcn überual)m imti mit (Srfolg auffüllte; ber beriibmte Äo-

mifer 2Burm, beffen ^lllet^ mit fid) reipenber ^^umor faum einen glei=^

d)m gcfunbenj ©tein, beffen Otebc Wai\it unb ^oefie war unb ber, wie

baö „ßionverfationölc.rifon" von ^rodl)au6 in bem 3(rtifel„2)eutfc^e^

ü^eater" fagt, in Seipjig bie ^iehc jum 2;rauerfpiel geförbert f)atte;

er, wie bie üragöbin 5D?iebfe, fpäter 33etter, waren mit bie S^räger

ber I)od)poetifd)eu (Sturfe alö: „<I)aö Seben ein ^raum", „3:affo",

„®on (5arlo6'', „2)ie 23raut von 9}ieffiua", „93iarie ©tuart", „et)a:^

wauöfi)" u. a. (6tein'ö 9}tonumcnt auf bem Äird)l)ofe Seipjigö, mit

finuvoüeu (Stellen au6 feinen Diollen verewigt fein ®ebäd)tnip) ; ^ie

trefflid)en fomifd)en a)?ütter @d)mclfa unb SSol)lbrürf, ein ^ad), ba6

leiber mit ben Stüdeu, weld)e bie beften O^olleu beffelben entl)alten, ju

vevfd)Winben fd)eint5 ber eble unb graeiöfe gerbinaub Söwc; ber im

@d)aufpiele \m in ber Dper gleid) brave ©enaft uebft feiner grau,

geborene SBöl)ler, eine trefflid}e !Donna Xiana wie nur wenige.
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unb eine @{ifa6ct() in „ Ten ß^adoö " non I)c!)cm 9(bet uiib tiefem

@efiil}(c, ^cibe, UH'un frf)pn jcljt im reifern 9l(ter, nod) 3ici^*^"

De0 UHMmavfi1)eH 2^f)eaterö; bie in 23ejng auf ^Stimme u>ic <S(i>ule

auöne:;eicl}netcn Sängerinnen ©anji unb 9(nna Sejfi, 5?cibe 'i)}?eifte?

rinnen ber itafienifrfjcn tüie bcr beutfd)en SOhtftf, unb ber mit einer

ber fc()önften, fräftigften unb feltenften I)o()en ^^enorftimme (H'i3a[ue

33ettcr, eine Stimme, une fie bie *i)iatnr, unb namentlid) in ber

5?eu5cit, mijjerft fetten f(l)afft; fcl)(iep(id) — (Snbe gut9(Ue^ 9"t— fol-

gen 6mil 3)eürient unb 2)cri6 Xieürient, geborene 55öl)tcr5 Seibe

gehörten ju ben erften au^gejeid)netften latenten unb u^aren eine

^anpt^ierbe meiner 5Biil)ne. lieber bie Se(5tere nnebcrbole id), \v>a^

id) im Otücfblicf auf baci leipziger (Stabtf)eater über fie gefagt, al^

baö erfcf}öpfenbfte, waö gefagt njerben fann.

©ie fam 1817, taum erwac^fen, nad) ?eipjig unb bilbete auf

biefer 53üf)ne ibre fd)önen ?(n(agen für bie T;arfteUung beö 9?air>eu,

Saunigen unb Sd)a[fl}afteu jur I1ceifterfd)aft auci, bie and) anC^-

wärtö auf bem wiener .i^oftl)eater unb anbern ^Ibeateru bie i*ol(ftc

Slnerfennung fanb. Sie wax eine Soubrette im Sdjaufpiel wie

in bei Oper par excellence, bie trcuefte QSaI)rt)cit u^ar bie See(e

i()reö Spielt, 5)ianier unb ^(lünftelei nviren ibr fremb; bie 9iatnr

lehrte fie in wenige ÜHjorte einen unnad)abmlid)cn '^hicbrnd ju legen

unb il)r immer fortgefe^te? mimifd)eö Spiet mit taufenb fleinen

3ügen ju jieren. ^attc bie 9iatur fie fo reid) bebad)t, fo pflegte

aud) fie ivieber mit g(ei^ bie Äunft, unb nnipte eine DioUe ebenfo

rid)tig aufuifaffen aU eonfequent burd)5ufül)ren unb jeber einen

eigentl)ümlid}eu (J()arafter ju gebeu. 3t)ie bcutfdje Soubrette, al^

5. 33. granjiöfa in „?0?inna üon 93arnf)e(m", ^atte beutfd)e @ut*

mütl)igfeit unb Sd^alfbaftigfeitj i()re franjöftfd|e Soubrette, alv'

^ 5B. 9{nnette im „ilammerbiener", batte fran5Öftfd)e Äofetterie unb

55erfd)lagenl)eit. ^)lc>d) anberc treffenbe 33euuüfe für i()re JTunft finr

granjiöfa in „^iebeiäbmteSBiberfpcinftige", Suöd)en in „!Der Bräuti-

gam yon a)krieo", \fieöd)en in „9üe(d)erift ber Bräutigam?", (Sg(e in

„'Die l'aune beö inTliebten", «Florette in „Donna Diana", ^"l^cargaretbe

in ben „Jpageftol^en"; in rerDper: Räumten in „^oeonbc", §(fd)en'
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tnöbd iii bei" Opev 'oon '^kolo 3fonaib, aiofttie im „duftigen (Bdjiu

ikx" "oon ^rtr, 2(niid)cti im ,,grcifc()üiy' u. a. 2öar fte bcinal)c

elf 3nl)rc t)cn 181.7 — 28 bei mir anqcftcllt, fo (]d)üric fic ,511

bell 2Bcuij]cn, bie vom Wnfanc] (nö ^um (Snbc meiner (ei^^^iqer

Uiiternet)mmi() auöl)arrtcn; wivftc fie aud) ncd) fpcitcr auf bcii

2;()enteni von Hamburg uub 1)rct3Den, fo gel)ürt fic bod) (eiber

ic^t nid)t mefjr ber 53ü()ne an. (Smil X)eiDrient fam, nac()bem er

furj üort)er in 33remen juerft bie 23üf)ne betreten, in feiner erften

Sugenb 1823 ^ur leipjiger S3ü()ne nnb blieb bi^ ju bem Sd)luffe

1828 hei berfelben. (So ift bal)cr wol letzterer baö 33erbienft bei-

jnmcffen, ba^ (Smit 2)coricnt fid) auf berfelben au^gcbilbet u^^

ben @runb ju ber 5ßcrüt)mtl)eit gelegt, bie er ie<3t in !Dcutfd)lanb

ivie in neuefter ^cit in (Snglanb erlangt l)at. 9J?it (gtolj i5dblc

id) i^n, fowie mand)e Slnbere, bie nun von ber ^djaw ober ^ebcnö--

biibne abgetreten fmb, ober bie nod) mirfen, ju 2)enen, bie aii^

meinem leipziger ^Ijeater ()eryorgegangen fiub. Heber if)n uub fein

^Jalcnt ftd) tvcitläufig verbreiten, \)\cfH (Snlen nad) ?ftf)cn tragen.

(Sr uub fein 9iuf, feine grofüen (Srfolge, ietjt ju ben größten eincö

beutfc^en 9J?imen ju 3äl)len, fpred)en lauter, liberjcugenber alö alle

2Borte. 9Jur fo viel n)iU id) über il)n fagen, baf 9J(bel, geuer unb

fünftlerifd;e 2)urd)bi(bung baö 90?erfmal, baö ©eprdge feiner un*

übertroffenen Seiftungen ftnb. (.^r glänjt wie fein grojjer O^eim,

Subtvig 2)evrient, im ürauer-, ^^djaw uub Suftfpielc uub tl)eilt mit

biefem feinen großen, weitverbreiteten 9luf ; er fügt am tf)eatralifd)cn

^^immel bem @cftirn 2)evrieut einen neuen gtänjenben (Stern binju.

9iebft fo mand)cn 5(nbern, bie ber leip,^iger 93ül}ne angehört,

fprid^t er für tic oben angegebene, meiner Üljcaterleitung ju ©runbe

gelegene 3^enbenj 5 biefe tl)ut ftd) gleid)faUö fuuD, wenn id) anfüt)re,

ta^ hd 93cgrünbung ber leipjiger 53ül)ue nod) folgenbe Mnftler

bereite eugagirt waren.

51. ^Jß. 9Bolff unb grau, ^rfterer jugleid) aie> ^iegiffeur, ?ub^

wig Sötve unb Äarl llnjelmann, bamalö iu äl>eimar. ®ie beinen

(^vftern , bie vor5Üglid)ften a\v^ ber weimarfd)en @d)ule unter

@oetl)e'';? unb @d)iller'ö Leitung l)ervorgegangeuen ^^ünftler, witrben
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(eiber nidjt 5)?it(]Itcbcr meiner 53iif)nc. Cf()c näinlid) bcr burcl) ben

^aii bcö Icipjigcv i()eatcri^ lun-jögcrtc beftnitiiu' ?(bf(l}hitJ meincö

Uiiteriicl}minuj(?'(5ontractc$ mit bcm leipziger "iÜiacjiftrat ju ©taube

fam, trat ber Äünbigung^termin ein, bcr in beni jnnf(l)en ber ber^

liner @eneraU3ntenbantur unb bem 2ÖoIff'fd)cn (Sl)cpaar abgc^

fcf)(cffenen (^cntracte fcftgcfc^t nmr. (2o geunp meine Unternc()nuitui

Vüranöjufe(}en war, wollten bod) bic beiben 2l>clff t»urd) »<liint)iijung

beö berliner ßontractö il)rc bafige (SteUung nid)t gefdfjrben, unb

mußten [onac^ bcr bereits mit mir getroffenen 5Sereinbariing

cntfagen. Subwig Söwe unb Äarl Unjelmann würben bem abge-

fd}Ioffcnen (Jontractc untreu. 91(0 id) ?ubwig ?öwe 1816, noc^

fe()r |ung bamada, auf ber pragcr Sü()uc fa^, wo man i()n ()auvt'

fäc^(id) nur für junge, nair>e dioücn begabt gtaubte, crfannte id)

fofort in i^m baö 2^a(ent für tragifd^e 9?oÜen, bie er fpäter fo

trefflid) gegeben, unb cngagirte ibn für erftc Sieb()aber im S^raner-,

^djau' unb Suftfpici. lieber baö treff(id)e unb mir na()e bcfreun-

bete Xtünft(er)3aar Söolff cr(aube idj mir nod) jur ^afe( ber (Sr-

innerung fo(genben ^u\ai^. 2Jßo(ff, bcr finnige, gro|3e imb befdjei'

bene Jlünft(er, ber (iebenöwürbige 9J?enfd) unb fd)ä$enöwert()c ^ül)nen'

bid)tcr, ftarb fata(iftifd}er SBeife auf feiner Diürfrcifc vom Gmö nad)

Seriin in 2Bcimar unb cnbete fo feine irbifd)c 5^aufbat)n, wo er

feine tf)catralifd)e begonnen l)atte. (Sin ^Jionument beJieid)net unb

jiert bafelbft fein ®rab. Stmalie SÖolff ift nic^t, wie in mef)ren

ena)f(opäbifd}en SBerfen angefü()rt, im Sa^re 1774 in 2Bcimar,

fonbern 1780 in Seipjig geboren. 9?ad)bem ftc tauge iftrcn ©atten

überlebt unb eine ßicrbe bcr berliner 23ül)nc ncdj unter mir gewefen,

ftaxb fie in SSerlin am 18. Stuguft 1851, betrauert t^on ber ganjen

^ünftlerwelt; ein marmorneö 2)enfma( auf bem legten ^^reifaltig-

fcitöfird)l)ofe ftd)ert il)r ein el)renbc^ ©cbäd)tnip.

5cäd)ft ben angeftellten Äüuftleru fd)rittcn in oft wiebeil)ültcn

langen ©aftfpielen bie erftcn beutfd)cn bramatifd)en ilünftler frcm*

ber S5ül)nen im gelbe ber Oper wie bcö (Sc^aufpielö über bie (eip-

jiger 23reter, theilö um al6 ?Oiuftcrbilber ben einl)cimifd)cn jlünftlcrn

ju bienen, tl)cil3, um meiner S^enbcnj gemä^, atlcö, wa^ jur Sr-
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Hebung, 3Scvcbehmß imb u^af)rl)after Grfreuunc] wtrfen fann, auf^u*

faffen. 2)icfc JlüiiftaT bcftanbeii in folgcnbcii: H^. 2{. 2Öo(ff, i!ub*

tt)ig !Devrlcnt, (SpUiir, ßubtvtg Söwe, Äorn, SScöpcrmann, Unjct*

mann (in SBeimar), (Sd)melfa, 9J?arr, ^axodjc, ©pi^cber, ©erftticfer,

5Baber, S3Unn nnb ^i^djex (t)on 9}?ünc(}cn), fowte: %maik SBoIff,

©o))t)ic uub 2öi(()e(minc ©d)röbcr, ^änbc^@cl)il^, ^fJenman'v^ailjin*

ger, totic(};(S;rc(ingcr, l^tnbnev, ©op^ie 5!}?üUer, C^ampc, ©ninbaum,

geborene 9)iüKcr ((cfjtcrc in fünf ©aftfpie(en), 3Seöpermann^93?c$ger,

®eib(cr, Henriette ©ontag unb ^'lannette <Bdjcd}mx. (Sie biibcn

ben fc()önftcn, bnftigftcn Jtranj a\i^ ben be^anberuben ©arten ber

,^unft. !Der a)ieiftcr S. !Deürient erfcf)ien 3n)ei mal a(3 ©aft in ben

Sauren 1824 nnb 1820. 2)aö erfte mal gab er: ©d^eya, ©l)V^of,

ben armen ^^octcn, Sämmermever, ©ofe, unb ben Unbefannten in

ben „©aleerenfflaven". (Sin Unpäplicf^feit »erljinberte il)n, in beben*

tenbern, mel)r Äraft erfobernben Stollen anf^ntreten. !Daö .^treite mal

gab er Sear, ^ranj 93ioor, £)fftp, ben armen ^^oeten unb (Sliaö

Ärumm in ,,^er gerabe 3Beg ber bcfU". 3n ber SSorftcllnng beö

8ear trug fid) ^^olgenbeö ju. 5(lö im britten Slcte Mmt, allein auf

ber S3ül)nc, im 33tocf liegt unb Sear erfc^einen foll, entftel)t eine

^aufe, bie immer fid) »erlängernb, ba6 ^4^ublicum ivie "um armen

im 33lod liegenben Äent nid)t ivenig bel)elligte. (Snblic^ tritt ber

Dtegiffeur öor unb melbet bem gefpannten publicum, bap ^err

2)eürient ))lö^lid) erfranft unb für ben Slugenblicf jwar nicl^t fort*

fpielen fbnne, jebod^ fpäter feine 9iolle fortzuführen l)offe. 2)urc^

bie fd)nelle S3ereitwilligfeit »on (Smil 2)eörient unb feiner ?^rau

würbe ein fleincö ©tüd gegeben, bem jeboc^, alö 2. 3)evrient aud^

nad) bemfelben nid)t aufzutreten im ©taube war, nod^ ein jweiteö

©tüd folgen mupte. (Sr lag beinat)e befmnungöloö in l^eftigen

^räm^fen, bie alle angetvanbte dr5tlid)e ^ülfe nid}t bannen fonnte.

®aö ^-Publicum, bie 2)irection unb bie ,S!ünftler waren in ber un*

angenet)mften ©))annung, hi'5 ber unglürflid)e 9lbenb ju ©nbe ging

unb baö publicum unbefriebigt baö ^an6 öerliep. 2)eürient, ben

id^ in mein ^auö genommen f)atk , lag me{)re Xagc hei mir

lebenögefd^rlid) nieber. ©eine Statur unb bie ftärfftcn 9}(ittel

2
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retteten i^n, fobap cv uad) einiger Seit fein ©aftfviel fortfc^en

fonnte. (Sr trat a(ö Scar wicber auf unb führte bicfe angvcifcnbe

Atolle in feiner ganjcn ©enialität ju (Snbe. ®er anwefenbe ^>)?iiüncr

ix»flr öon biefer !l)arftel(ung fo ergriffen unb begeiftert, bap er ftd)

ben Äronj, bcn Deüricnt im SBa()nfinu getragen, jnm 9(nbenfen

an biefcn ^odjgemip erbat. !3)a6 ^4>u[>(icum el}rfc ben 9)?eifter

buvd) dn lautet 2ebef)od) nad) ber ^IJorfteUung im !X^eater, eine

(S()re, bic auc^ bem Ännft(erpaare 2j3o(ff bei i^rem ©aftfviele wU

berfu^r. ^iix bic gaftfreunbfd)aft(id}e Slufna^me in meinem «i^anfc

unb bic ^^flcgc in feiner ^tranfl}eit unbmctc mir Tcürient bi'^ jn

feinem 5Iübe bic aufrid^tigfte 2)anf barfeit, ein fpred)cnbcö 3cid}en feiner

^erjcn^güte. ,^ant id) nad} 33er(in, fo war er ber (Srfte, ber mid)

fc^nell auffnd)te unb ju jeber 9toitc, bic id) i>on if)m ju fe{)cn

n)ünfd)te, fcibft wenn er un)^ci^, bereit irar.

2)ie ^änbe('iSd)ü^, burd) ihre brantatifd)cn wie mimifdjen

3)arftcl(ungen gleic^ berül)mt, ](i)io^ burd) Sciftungcn au^ beiben

©ebieten ber Äunj^ auf meiner S3üf)ne im 3a^re 1819 il)re g(än*

jenbe Saufba^n. 3" if)ve ftitte Sw^^ürfgejogen^eit, in welcher fic

nod) biö »or wenigen 3iat)ren lebte, begleitete fie bie et)renbfte Sln^

erfennung il)rer 3t-'itgenoffen.

(Sbcnfü fann man baö ©aftfpicl ©erftärfcr'ö (1824), eineö ber

crften 2;enore, in weld^em ©aftfpicl er ?Oturnei;, 9^nbori, 3o^ann

t»on ?]3ariö, ü)?ar unb >2argin gab, feinen 6d;umnengcfang nennen

inbem er ()ier mit feiner 'ooikn ilraft jum (elften male fang; nur

nod) ein mal trat er in Äaffet in ber jum ©eburtötagc beö Äur*

fürften jum erften male gegebenen Oper„6un?antl)e" alö Slbolar auf;

ben er iebod; faum ju (Snbe fübren fonnte. ®o fd)lo^ leiber biefer

von Der 9^atur auf baö reid}ftc au^geftattete Sänger l)ier feine Äunft<

bal)n, wo er feine erfte5luöbilbung genoffen t)atte. 3m beginn bagegen

il)rer glänjenben tl)catralifd}cn Saufbal^n gab bie ,J^ai^inger*9?eu:'

mann ju »erfd)icbenen malen ©aftfpielc, t»on bem glänjenbften (Sr-

folge begleitet, ber einen Äreiö von 3Serel)rern, einen wal)ren Ziehet"

l)of von a)iinnefängern unb fal)renben 9iittern um fte fdjarte.

(Sie gab t)auptfäc^lid) im Seretdje beö feinen unb ^oetifdjen Suft*
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fpiclö il}rc ©aftroticn, a(ö: SfabcUa in bcii „Clualßeifteni" C^iel

Särmcii um nic()tö"), 33arouin in „StiUc 333affcr fiiib tief unb „3)aö

IciUe?D?ittel'V-]L^i"ädo[a, Sran^iöfain bcr„33ejäl)mtcn2Biberfpäiiftigen"

unb anbere. 3()re (Sd)önl)eit, ©rajic unb l'aune, if)r 2(nftanb

unb feiuee, niiancirtcö (Spiet i'*erfcl)afftcn il)r nici}t mit Unre({)t ben

9Zamcn ber bcutfrf)cn 932arö. 3(^ voHcnbc bie Uc6er[id}t bcr &a\U

[piele mit bcnen ber beiben erftcn tvagifd^en :2ieb{)abcrinnen unb

«l^etbinncn j[ener ^dt, ber (Stid)*ßrelinger unb ber ©ov()ie ^üUer,

unb mit benen jweier (Sänf^erinncn, welche ben fönlminationö-

punft bcr ^unft unb beö 9tnfö erreid)t l)aben, ber Henriette ©on«

taij unb ber ?f?annette ®d)ed)ner. 3)ie ©tid)'6rclin3cr entfaltete

ju jiücien malen (1822 unb 1827) in ben ^oikn bcr !l)onna !l)iann,

3fUlie in „Otomeo unb Sulie", Jungfrau, Sfabeüa in ben „Duäigei*

ftern", "iphäbra, 9J?aia, ©c^aufpiclcrin in ,,Äümm l)er" u. a., fowie

©op()ie 9J?üUer (1827) in benen ber Jungfrau, 2)onna !l)iana, Sc*

miramiö unb iDUja ben flanjen 3«ubcr i()rer Äunft. S3eibc jcidjuen

fid) auö burd) eine v»oHfommen oon aller 9J?anier freie 9?ebe, burd)

tiefe 2Baf)rI)cit, ^ül)en poetifc^en (Sd)\vung unb burd) baö forgfdf*

tigfte ©tubium it)rer 9(ufgaben. Sßei ber 3uUe ber @tid)'©rc(inger

mupte baö Drd)efter geräumt trcrben; in ber 93orftettung bcr ,,3ung*

frau" ivurbe bie SWülter mit 33eifal( über[d)üttct, n)eld)er, aU fte im

3uge beö vierten 5(ctö erfc^ien, fie ftürmifd) begrüßte. Se^tere mürbe

Ieit)er in ber tioltften SSh'ite il)rer Äunft unb Sugenb ber SBclt burd)

ben %oi> entriffen, ein uuerfc^lid)er SSerluftl Durd) fie, (2opI)te

©d^röber, Söwe unb 2lnfd}ü0 ftanb bamalö baö ^^rauerfpiet in

2ßien auf einer öort)er unb nad}t)er nid)t erreichten ^ül)e.

«Henriette ©ontag fang (1825) ivä{)renb eineö langem ©afU

fpielö in ber mit if)r einftutirten unb jum erftcn mal gegebenen

Oper „(Sun;antl)e", bie S^itelroUc vier mal, foivie bie Otcfine, 9lgatl)c,

S3ertf)a im „6d)nee", 6ufanne unb ^rinseffin üou 9?at)arra. 9(uö

tt)rer erftcn Slnftellung in $rag unb Sßien fommenb, gab fte, von

mir eingelaben, I)ier i^x erfteö ©aftfpiet, baö ber SInfang il)re3

2;riumpl)jugö wav. 9Bie fte SlUeö entjürfte, würbe felbft ber größte

Seinb ber Dper, WiiUntx, \i)x SSewunberer unb befang fte. ,!^ier n)urbe

2*



20

fie 'Don t)en 6icrf)er gceilteu ^Directorcn Deö fötiicjöftäbtcv 2;i)caterö

in S3er(in burcf) bamafö grope $(ncibietungen gewonnen, mit benen

icf) ju meinem innigften SSeßanern nicl)t g(eid)cn (Sd)ritt galten

fonnte. ®ie unb bie (5c^röber#2)etirient tuaren bie erften 1)ax'

fteKerinnen ber (5uri?antf)e, beibe öoKenbct, fobaf SQBeber deiner

ben 93orjng geben vooUtc, fo 'perfcl)iebcn il)re ^eiftungen waren.

3n ber (Sur^ant^e ber ©ontag iprcioaürte bie 5lnmut^, SKilbe unb

Snnigfeit, in ber ber ©c^röber bie ^raft, 8eiben[d)aft unb .gjol^eit.

9?annette (Sd)ed}ner gab (1827) bie Smmeline (^wei ma(), bie 33e*

ftalin (jn)eimal),3(gat()e unb j^ibelio (jwei mal), gißelio foüte il)re (e^te

9?oKe fein 5 t>ie(e 3"frf)auer unb grembe fonnten feine ^^iä^e er*

f)alten; id) hat fte bringenbft am anbern Slage ben ^^ibeno ju wieber*

{|o(en, ber 5tblauf i{)reö Urlanbö aber unb bie bamalige Sangfam*

feit ber ^oftwagen geftatteten bieö nic^t; ba öerel)rte id) if)r einen

9?ei[ewagen, mit bem fie am Slbenb na^ ber 2ßieber!)o(ung fogleid)

fortfahren unb bur(^ fd}nel(e 9Jeife, Xag unb 9Jac^t, bie üerlorene

3eit wieber einbringen fonnte, oi)ne ben Urlaub ju überfd)reiten.

3n biefem Söagcn \)at fie noc^ längere ^dt i^re Äunftreifen ju*

rüdgelegt. Der 9)hifif beö „^ibelio", bie öftere gcl)ört werben muf

,

um ganj üerftanben unb gewürbigt ju werben, I)at fte fclbft in bem

muftfüerftänbigen Öeipjig juerft ben fiegreid)cn 2ßcg gebaf)nt. Sßenn

bie ©ontag burc^ bie unüerg(eic^Iid)e Slnmutf) i()rer Stimme, ^X'

fd)einung unb i{)reö ©piciö, burc^ einen 2li(eö bejaubernbcn (2d)er3

met)r ber fomifd)en ^Jiufif, fo errang bie ®d)ed)ner burd) bie Äraft

unb ^a& 9)?etaü i^rer 6timme, burc^ Ijoljm (Sd)Wung unb 33e*

geifterung ber mi\tm 9i)?ufif bie ^errfd}aft.

Sowie auö ber v>orftet)enben Ueberfid)t ber Äünftler, ergibt ftd)

ferner bie oben angegebene Senbenj meiner Scitung auö bem 9{c*

pertoir. 3d) lu'rwcife ()ierbei auf bie im fünften 5lbfd)nitt befinb*

tid)e 3iJfa"inienfteUung fämmt(id)cr 8tücfc, bie auf allen oier 3^I)ea*

tern unter mir gegeben worben finb. 3)iefe ßufammenfteUung ver-

tritt iugleic^ ba6 fogcnanntc fte()enbc 9?cpertoir meiner t)ier 2)irec*

tioncn, wcld)eö @oetf)e atö !Daöjcnige bc,^eid)nct, waö am wefent*

lid)ften unb beftinimteften ben (^Ijarafter unb Staubpunft einer 23ii(;ne
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be^ei(^net. 3c^ tie0 ein folcfeeö ftehcnt'Cö Si^epcrteir ber jebcömaligcn

offent(icf)en 5?cfanntmacf>ung be^ Dlevertoirö folgen. 3(ö temerfc

bei biefer @elegcnf)eit, baf biefe öffentlichen, jä^rlic^en SBefannt--

madjungen beö 9?epertpirä in 3f'fungen, üagebfidjcrn unb 9((ma'

nacf)en bauvnfäd)Iic6 t^on mir ausgingen, ]u bem 3tt>e(fe, bie Cua^^

litdt unD Duanritcit Cer jäbrlicten Seiftungen cffentlidi barjulegen,

wie id) überhaupt in 5J[üem bie möglic^fte £)effent(icf>feit liebte unb

bet^dtigte. 3)er ^erftorbene Xramaturg Äliugemann empfahl bei

.^erauögabe feine» 5beateralmana*3 als ?3?PbeH für anrere 55üt)*

neu meine jäbrlicbcn Stepertcirsbcfanntmacbungen. 2)iefelben fe^te

idj bd allen meinen fpätern ^oftbeaterlcitungen fort.

9kcl) ben t>erfc^ieDenen (Sattungen bcö 5)ramaö ergibt n«^

folgcnDeö SSerbältnif berfelben upäbrenb meiner leipziger Unternet)*

mung: Vs 5:rauerfpielc, % Scbaufpiele mit Inbegriff ber metrifc^cn

2)raraen, alö „lajfo", „3p^igenie", „9^atf)an" u. f. w., % Suftfpiele,

% ©ingfpiele; baö recitircnbe ©(baufpiel nimmt %, bie Oper Vs

beö Dlepertoirä ein; ba3 erfte nimmt mit 9iec^t bie größere .^dt^c

in Slnfpruc^, ba es ba3 gunbament ber tramatii'cben 8piele ifit,

wo;u audi nod) fcmmt, ta^ ba-o 8cbaufpicl einen geringern dune-

ren 3{pparat erfotert unD i'^cn Seiten ber I)arfteller treniger c^in*

ternifi'en auögefe^t ift. ^m recitirenbeu Scbaufpiele nimmt tk ern-

ftere ©attung bie Heinere, baä Suftfpiel tie größere ^dlfte einj

biefe ßinil)eitung ivirb rurd) ben ©efcbmacf beo grcBern 'Xbeil^

bcö ^4iUblicumo beftimmt, ivel(^er mel)r jum Sc^erj al-5 aim ßmft

fid) neigt, mebr beluftigt al3 erfc^üttert fein will, ^etne ©attung

ber bramatifd)en Spiele ifi bintangei'e^t, feine i^or^ugöweife be--

günftigt irorben, am atlerujenigften fann man MB Sc^aufpicl

\\im heften Der Oper i^ernad^ldmgt nennen, i'ctric auf wenigen

9?epertoira bee 2Öürbigeu, (Elafüfd^en im recirirenCen Sc^aufpicl

fo viel anzutreffen fein bürfte, alö auf bem Damaligen leipziger,

inbcm auf jebe SSoc^e, hü inermaligem Spiele, in ber JRegel ein

Stüd biefer ©attung fcmmt. Söie febr baö (Ilafnfd?e gefiel, be^

vi>dii, ba0 Stürfe ebne Q^runf unD dufcrn 5(ufwanD ale: „Xonua

X'iana", „Dee Seben ein üraum" u. a. .^afi'enftüde waren, wae ju-
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gicicl) }üx bic !Darj^eauug biefer ©tiicfc im ©eift unb 6ti(,

in UH'ld}cm fic gcbid)tet, unb für bic @üte bcr 2)arftel(unc5

fpric^t.

3n bcr JRegel ^würben )ä()racf| 230 «BorfteHungeii unb in jcbeni

3al}rc bnrcf}[cf}nitt(id) 44 neue unb neu einftubiite 6tücfe gegeben,

eine 3(njal)(, bie an fict), [onjie in 93erglei(l) mit allen auDern

bent|'cf)cn unb franjöfifcljen 2:t)eatern t)on bcfonberer 3:i)ätigfeit

jeugt. WUn finbct je^t f)äufig in 5;f}eatcrfntifcn X>a6 93erbienft

dneö Xl}eaterinftitut3 nad) ber S{njat)I bcr 9?oi>itdten gewürbigt.

3e me^r 9tot)itäten, je üerbienftlid}er, je befferl 2)ieä ^alte ic^

jcbod) für bie JiTunft nid)t i>crt(}ci(()aft unb jwecfmäpig, inbem bie

(5kiinblid}feit unb 5|3räcifu)n bcr 2)arfteliung baburd) not()H)enbig

leiben mufj, baö publicum ferner burc^ ben ftd) immer wieber^o*

lenbeu 9?cij ber ?Reul)eit i>erwöl)nt wirb unb balb feine Stepetitionen

niel)r fe^en will, bie bod) am 6nbe ber ^robirftein eineö 2)ramaö

wie einer 2)arftcllung fmb. Sine unanöbleib(id)e '^oic^c bat)on ift

bie, bap immer neue, epl)emere unb oberfldd}lid}e 8tücfe baö 9tc#

pertüir füllen unb altere claffifc^e 2Berfe, bie mel)r 9lufmerffamfeit

unb 9?ad}benfen crfobern, t»erbrängen. 2ßo fotlen aud^ enblic^,

hei ber rcid)ften bramatifd)en Literatur, auf einen 9}?onat vier unb

mel)r gute neue «Stüde ^erfommcn!

9Baö ic^ ^ier gefagt, bejiel)! ftd) befonberö auf wirflid)e Äunft#

anfialten. Siegt einem Xljeater eine rein finanzielle S^enbenj ju

©runbc, fo mag ber @runbfa§: 3emef)r 9?üüitäten, je beffer! me:^r

feine Slnwenbung finben.

2)aö 9^cuc würbe meiftenö im 5iÄanufcript, fd)nell unb gleid)*

jeitig mit anbern 53ü6nen, weld)e eö juerft auffül)rten, gegeben.

9}iel)rc 6türfe erfc^ienen jum erften male auf ber lei^jiger 33ü^ne

alö 9kupad}'ö „(Srl?ennad}t" (1820). Xie @pot)r'fd}en D^jern: „3e^'

uiire uuD 5ljor", „gauft", „^effonba", „2)er Serggeift", erfd)ienen, bie

meiften i^on il)m felbft birigirt, in Seipjig unb^affelgum erften male,

Wie aud) „2)er 93ampvr" i^on 3)krfc^ner in Seipjig juerft jur 2)ar*

ftellung fam. ebenfo würbe bafelbft äßeber'ö „Oberon" 1826 jum

erften male in 3)eutfc^lanb unb beinat)e ein 3a^r früber alö auf
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allen übrigen 53ii{)iicn aiifgefüf)rt, alk^' 33eit)elfe, mie beut[c()e SJZu--

ftf in ^eipjig gepflegt würbe. 3cl) ()aUe mid) bereite mit Sßeber

»or feiner 9ieife nacf) :2onbcn, \vo „Dberon" unter feiner !?eitung jur

2)arfteKung fam, über bie 5(uffü()rung beffctben in Seipjig t>ereinigt.

2hif biefer 9feife fam er im gebruar 1826 5(benb6 fpät md) 2eip<

jig, wo \x>iv nod) eine (ange Unterrebung biö tief in bie 9kd)t über

bie 9lrt unb SBeife ber ?(uffü()rung Ratten, n^orauf am anbern

5D?orgen 2ßeber nad} Sonbon abreifte. 2)ie Unterrebung berührte

unter Stnberm bie (Slfenfcenen, \xidd)e baö 6t)arafteriftifc]^e ber 9J?u^

fif biefer ßflu^cfi^^er au6mad)en unb i^r einen eigent()ümlic^en 9?eij

öer(etf)en. !Diefe (Sigentt}ümtid}feit war fo wa{)r unb ongemeffen,

bap felbft 5D?enbe(öfol)n unb S'Jieotai im „(3ommernad)t6rauni" unb

hl ben ,,aöeibern öon Söinbfor" einen 5(nftang an bie äöeber'fci^e

9D?ufif nid)t t)ermeiben fonnten. 2)iefe ©Ifenfcenen foUten nad^

SÖeber'ö Intention in ©efang, @pie(, 2)ecoratiün unb (Softüm fo

jort, fo buftig, fo ip^antaftifd^ aU mög(id) gef)a(ten werben, \x>c^=:

Ijaib er bie ©Ifenfcene am ©d)(uffe be6 ^weiten Slctö, mit alten

Sieijen einer füblic^en, monb^ellen ^ad)t auögeftattet, l)inter einem

©d)leier bargeftellt nninfd)te.

^£on Sonbon auö, furj üor feinem üobe im 3uni 1826, fd)irfte

er mir bie ^^artitur ber iDper. ©ie würbe mit grofem gleip unb

vieler Slnftrengung vorbereitet, mit ben fd)önften 2)ecorationen von

gerbinanb ©ropiuö auögeftattet, alö 5. 33. ber Oberonö^alle mit

Silienfäulen unb wafferfpeieuben <Bd}W)ämn', baö 9J?eer beftanb,

wie in Sonbon, nn^ einer einzigen gematten 2)ede, wcld)e, l)inter

ber weitgeöfneten ?5t'Ifcnl)öl)le, über bie ganje ^Breite ber 53ül)ne

ging unb von ben ©eiten auö bewegt würbe. 2)ie 35efe^ung (Sffejia

—

ßanji, ^üon— SSetter) War felbft biö in bie lleincn ©djaufpielrollen,

Sllmanfor unb 9?of(^ana («Stein unb bie 93?iebfe) vorjüglid). <Bo

erfreute fid) bie Oper beö größten, allgemeinften iBeifallö in gleicher

Sßeife 'mk „2)er ^reifd)ü^". ^atte fid) baö %{)(akx fd^on früher bei

ben @tü(fen„Sreifd)ü^", „Seffonba", „9?übejal^l", „S^uranbot" u.a.fo-

wie bei au6ge5eid)neten®aftfpielen eineö großen S3efud}eö von gremben

^u erfreuen gel)abt, fo War bieö bei „Oberon" noc^ in weit grötjerm
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ai?aije bei- ^aü. 5)ie Dpcx itjurbe in ber St'it "oon i^vcv

elften ^^(uffül}ruiii] am 23. "Decembcr 1826, biö jum gc{)hi[fe

meiner Unternel}mnng am 11. ^y)Ui 1828, 42 mal gegeben,

etwaö ^^(uperoubentli(t)eö für Seipjig, wobei mir aUerbingö ju

ftatten fam, t>a^, wie oben gefagt, alle anbern S3ül)nen fo fpcit mit

biefer Dper folgten.

2(ucf; gebcnfe id) I)ierbei ber "DarfteUung luni ,,Xuranbot",

»on ©ojji unb Schiller, ioelc^e in hirser 3^^^ 16 mal baö .^auö

füllte, ein Soo^, beffen fid) baö 6tüd nicl}t überall erfreute, ^d)

gab bemfelben eine reiche Slusftattung , tl}eilö ju GI)ren ber beiben

2)id)ter, t^ellö weil ber neu angeftellte 2)ecorationömaler, ber ta-

lentvolle gerbinanb @ropiu6, barin gleic^fam fein ^^robe^^ unb äJtei*

fterftücf anfftelltej tl)eilö enblicf), weil boö (^inefifd)e ßioftüm ganj

»on bcm aller übrigen ^Bölfer abroeid}t. (S^ würben fonad) jn ber

erfoberlid)en (5igent^ümlid}feit unb (Sinf)eit 2)ecorationen wii^ (So-

ftüme unb jwar nad) ed)ten Duellen, alö tWaeaitnei/ö „Oieife nac^

6l)ina", neu gefertigt, welc^eö ?llleö burd} feine Sßollftänbigfeit unb

2Bal)r^eit dn intereffanteä SSilb barbot. 3d) benu^te bieö «Stürf

juglcic^ hei ber §^nwefen^eit üon dürften bcö fönigl. fädjfifc^en

^aufeö in Seipjig, um ftatt ber fe^r gewöhnlichen ^^rologe eine

anbere finnigere .^utbigung barjubringen. (So würbe nämtic^ ein

t)on mir gefertigte^ unb ber ^elbin beö ©türfö (mld^t befanntlid)

bie Söfung von SRätljfeln alö ^reiö il)rer ^anb aufgibt) in ben

9)?unb gelegteö 9iätl)fel eingelegt. (So lautete alfo:

Sßie I;ei§t ber öicif auf golbnem ©runb,

a3on grünen blättern eng umranfet?

er beutet auf ben fc^önfien SSunb,

3)er nie im ©rang ber 3ett gen^anfet.

3n 0la(i^t unb (Sturme toelft er nimmer,

©epflegt ijon cincg ©ärtnevS ^anb,
3)ev aßa^r^eit trennt »on falfc^em ©(^immer,
9Son inn'rer ©rö^e äußern 3:anb.
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35er fc^öne grüne Oletf ücrOinbet

(Sin Äjolf mit feinem 8:i'ufien(;auö,

3n bem [ein t;üdjfteg ©litcf eä finbet;

5Deö Oieifeg 0iamcn, \^üd) it;n mtö.

2)av3 ^^uMicitm fanb fdjneU beö 9tätl)fc(ö Sofung: 9?auten*

franj, unt) vereinte ftct) ju einem lauten 3ube(. (Sbenfo wie auf

,,Dt)eron" unb ,,2!uvanbot" würbe auf ßute ©tücfe, oft au(f) mit

^iutanfe^unij beö ))ecunidren Sutereffcö, bie meifte 3}tül)e uub ju--

gleid) gro^e Soften yerweubet, tt)cilö um fie auc^ im 5(eupern

wüvbii] auöjuftatten, t()ei(ö um burd) baö 9(eu^ere aucf) für baö

Snnere an5ujiel)n unb fo il)nen ein gröpereö ^^nblicum ju ver*

fct)affen. S^emgema^ erf)ie(tcn „macUti)", ,,@ö^", bie 2;ri(ogie

„5H>aUenftein", „Jungfrau", ,,eap^I)o", „Mä^W^ ^«^ii ^eitbrcnn",

„5(rer unb SBalburg", ,,2)ie Xüct)tcr ber ?uft" u. a., fowie bie Dpern

,;Die a^cftatin", ,3au6erftöte", „?l[c()enbröber, „greifci)üe" ,3effom

ba'^ „2)er SSerggeift", „2)ie bezauberte 9iofe" u. a. eine gefdjmacf*

»ölte unb üollftciubige Sluöftattung.

3)er ge(el)rte Äritifer SSöttiger in !l)re6ben fagte in ber augöbur^

ger „allgemeinen ßeitung" hä @e(egcn()eit ber 1823 im Sßeifein ber

Königin ÄaroHne «on ^Baiern nebft i^ren ^rin^effinncn üöc^tern unb

bem Ärouprinjen griebric^ $luguft üon @ad)fen gegebenen 93or*

fteüuug ber „$(fc^enbröbe(" : „(Sie würbe mit einem 5(ufgebot von

©cenerie unb 2)ecorationen gegeben, bie ber 3)irection bie f)u(b'

reicl)ften SSeifattöbejeigungen unb bie 6"in(}änbigung eincö foftbaren

23riüantring6 erwarben." (So erfreute fiel) baö $l()cater im ^a^ve

1827 einer gleichen §(nwefenf)eit vieler ^ot)eu ^err[(l}aften, bie ftcf)

JU einem gamiUenfreife auf ac^t S^age f)ier verfammett t)atten unb

auö % Tl. ber Königin Caroline üon ©aiern, auö bem ^^^rinjen

unb ber ^rinjeffin 3o'^ann von @ad}fen, bem bamaligen Äron^

prinjen unb ber «Jlronprinjefftu öon ^reu^en, ber erj^er^ogin

©o^l^io öou Deftreic^, bem ©rop^erjoge üon SÖeimar unb bem

^erjoge »on S3raun[c()Weig beftanben. 33ei biefer (5JeIegen{)eit warb

mir aum erften male baö (BIM, meinen fpätern allerguäbigften
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^errn, ten Monier von ^4?rcu§cn, ju fvred)en unD tjon 'Demfelben

bic fcl)mci(^cl{)aftefte 9]crft*critng bcv 3ufriebenl)cit mit ben 2)ar*

ftctdiiicicii in Seipjig, iiamcutlid) mit „9}?cbea" von ©rillpavjer unb

„Dbcioii" iHMi 3öcber, jii erf)alten. 2)ieö maj} ivol ju meiner fpä^

tcrn 9(nftcünng in 53er(in eine 33eian(a[fimß geboten unb bajii

beigetrai^en f)aben.

2)ie befvigten I)ö(l)ftcn ^errfdjaften beehrten täijlic^ unb jwar bie

«BorfteUungen „Oberon", ,,Dic weiße 2)ame", „^Dtebea", „1)onna

2)iana", Sßeber'ö, @ebäc{)tnipfeier nebft einigen f(einen Suftfpiefcn

mit i()rev ©egenwart, meldten 53crfteüungen id) mir in jebem

Sinne büd}ft foftbvire 2Inbenfen i^on 3.3. WIM. ber ilönigin von

33aiern unb bem Wenige griebrid) 5(uguft I. von <Bad}im i^erbanfe;

baö üon ge^term erhaltene ift mir ein um [o tljeurereö 3^ermäd)tnif,

qB eö mir »on bem t)of|en ©eber wenige ^^age üor feinem Gnbe

beftimmt würbe. Äurj nad^ jenen feft(id}en ^^agen folgte bie tieffte

Üraucrj ber 3^ob beö Äönigö jerrip ein S3anb, baö über 50 Saläre

burd) ^iibc unb (S^rfurc^t baö fäd)rtfd)e 33olf mit einem fo weifen

alö geredeten ^errfc^er t>erbunbeu f)atte. 2)a6 2^f)eater würbe auf

vier SBoc^en gefd^foffen.

3n bem SSi^^erigen würbe gefagt, weld)e Stürfftdit unb Sorg^

faU id) ber 5(uffteüung beö 9?epertcirö unb ber Sßefe^ung, Ein-

richtung unb S(u6ftattung ber ®tüde fd^enfte. 33ei biefer ®e#

Iegenf)cit bemerfe id}, ba^ nad^ bem S^obe be6 9?egiffeurö SBo^tbrücf

(182-2), wo baö leipziger 2!f)eater öoKftänbig organiftrt unb \V'0

id) mit bem ganjen 3;f)eaterwefen innig vertraut war, id) an ber

2i>a{)(, 3)urd)fic^t, (Sinrid^tung, 33efe^ung unb SSorbereitung ber

©tüde uir 2)arfteUung uod) einen großem, unmittelbarem Slnt^eil

alö früher nal)m, \a gro^e dafftfd)e 6tüde unb gro^e Opern

fclbft in Scene fe^te. 2)ie6 le^tere, we(d)eö in ber .Jlunft befte()t,

ber Seele beö ®ebid)t6 Äörper, fd)öne ©cftaüung unb fräftigcö 2e^

ben JU geben, würbe mir viel (eid)ter, weit id) hei ber genauen

93orbereitung im Innern wie Steupern mir ein fo flareö, in allen

1()ei(cn jufammengreifcnbcS 33i(b von ber ^anblung gemad)t l)atte,

batj ^aiieihe meijx vor a(6 in mir ftanb. 3d) fd)meid)(e mir burc^
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bieö 2(Ueö, mUije^ freiUd) »ie( X()ätigfeit erfobert iinb bei ganj

flro|len 2^()eatevii unb @cfcl)ciftöfrt'ifeu ©iiiev ^erfon fauiii mbg(id)

ift, ju umfaffen, jur (Sinl)eit beö ©anjen mi beigetragen ju ()a6eii.

3)ie exwaijnk ^imft, in ©cene ju [e^en, ift fo [c{)mierig n(ö iyid)^

tig; e6 fe^t beim ?(iiorbner (Siiifid)t unb (Srfal)rung fowol vilö

lebt)afte (Sinbitbnngöfraft lunanö, um bie ,^anb(ung ju geftaiten

unb JU »ergegentvärtigcn. "De la SSigne [c§t auf bie mise en

scene ben größten SBertt), unb mac^t v»ün il)r bie SWuftün beö

3iifc(;auerö unb ben (Srfotg eineö ©tücfö abt)ängig.

(Snblid) barf baö lei^jiger !Xt)eater unter mir, hei ber 93er*

gänglid)feit ber 2öerfe ber ©c^anfpielfunft, fid) tDol auf bie 3f«Ö'

niffe foId}er S^itgenoffen berufen, bie burc^ i()re ©infid}t, if)ren

JTunftfinn, burd) il)ren «Stanbpunft über alfen Parteien, burd>

i^r @ewid)t enblic^ in ber geteerten unb Äunfttuelt fid) au6#

jeid)nen. „2ßer ben 93ef[ern [einer ^dt genügt, ber l)at gelebt für

alle ^citm."

3nber „3eitung für bie elegante 9öelt", bem bamalö erften belletri-

ftifd)en ^Blatte, tion ©pajier unb9J?at)lmann begrünbet, üonSÄet^ufa-

lemSJJüUer fortgefe^tj in ber „5lbenbjeitung"t>on2Öin!(er,bem„Äunft*

blatt für ^I^eater unb Wlufit" öon Söenbt, ber angöburger „5lltgcmei*

uen3eitung",„Seipjiger5lllgemeinen3eitung"unbbem„?!)?ürgenbtatt"

enblid) Ijaben [td) Slmabeuö 2öenbt,53bttiger(in 2)reöben),5)?al)lmann,

9tod)li^, 9)Zetl)ufalem a}?üller, äBinfler auf baö auöfüt)rlic^fte barüber

au0gefprod)en, ivie baö leipjigerX^eater unter mir burd) fein ^erfonal,

fein 9^epertoir, feine ^rifc^e unb ^oefte, fein ichm unb 3wf«nimen=^

fpiel, burc^ bie fc^öne unb jwerfmd^ige 5luöftattung ber ©türfe fid)

auf baö üort^ein)aftcfte auögejeici^net unb bie Slnfoberungen ber

SSeffern unb Äunftfinnigen auf baö oottfommenfte befriebigt f)nbe.

2)ie tiorjüglic^ften enci;flopäbifd)en SBerfe, al'3 baö »on 33rpdl)auö

unb ^?ierer, fagen unter bem Slrtifel Äüftner „ivie baö leipjiger

2!l)eater von Äüftncr ju einer fo bebeutcnben .^öl^e erl)oben, bo^

eö mit v»ollem diedjk jn ben erften S3ül)nen 2)eutf(^lanbö ge5cit)lt

mürbe", fottjie unter bem Slrtifel Seipjig: „baö leipziger !It)eater
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feierte unter ber 'Dircctlon Äüftner'ö »on 1817 — 28 feine

(Mlanjperiobe".

^on ben befannten 2)ramaturgen unb !I()eaterfenncrn : ^Un*

i]emann, ^3(iimner, @e^(er, ^olbein, ^aU id) bie vie(fad)fte 5rner*

fenuiniij meinet (Strebend na<i) bem 23eften unb ^öd)ften bei vielen

@e(eijeii()citcn prit>atim iinb öffentlid;» cr(}atten. 2Öaö ji(ini]emann

in biefer '-J^e^iebuni] in feinen „Dieifebilbern" über niid) n^Ü^Ö^ h'^^''^

i(^ üben angeführt, \üo id) t>on ben (Srfoberniffen eineö guten

11)eaterttorftanbe3 unb ben ©c^wierigfeiten, mit benen er 3U fdmpfen,

gefprc>d)cn. @oetf)e, ber aUerbing»? mein :I()eater nic^t gefet)en, weil

er Seip^ig ju biefer 3fit nid}t befnd)te, hat fid) fd}riftlid) unb münb-

lit^ auf baö tl^eilnabmt'otlfte an meinen 33eftrcbungen au^gefprcd)en

unb, wo eö galt, mid> mit 9iatl) unterftü^t. 3n einer Unter-

rebung mit mir äußerte er ftd^ namentlid) baf)in, bap, wenn aud)

nid)t für baö prcfaifd)e Gonin-rfationöftürf, bod) für basJ hebere

poetifd)e l)rama ein 33onvärtöfd)reiten ber (£d}aufpielfunft in neue-

rer 3cit ftattgcl)abt. itnrj »or feinem 3^obe üerc^rtc er mir

9Je^f(^'e „©fijjen ju gauft" mit 3"ff^nft 5um 5(nbenfen, ein l)üd)*

el)renbeö 3eid)en t)on biefem grojien !l)id)tcr. <2d)il(er, ber fc^ou

1805 ftarb, \:)abc id) leiber nid}t gefannt, woi aber ^ol^ebue, ber

von JHujjlanb nad) 2)entfd)lanb gefommen, im 3al)re 1818 Seipjig

berührte unb bei feiner Turd)reife ber 3Sorftel(ung ber^bamalö neuen

Oper „2)er Sergfturj von ©otbau", mit «JWufif von SBeigl, bei*

wol}nte. ^D?it vielem S3eifall war nid)t lange vorI)er baö (Bdjau-

fpiel „2)aö :Iafd}enbud)'', baö le^te etürf, baö Äo^ebue für bie

SBü^nc lieferte, gegeben nH^rben. 2)eö reid}en Setragö beö bafür

erhaltenen ^onorarö gebenfenb, bot er mir an, ein ©tüd für bie

leipuger53ühne \u fd)reiben. -Die Dper „'Der ©crgfturj" fpieltc näm-

lid) faum ten 5(benb auö, eö fonnte febod) wegen ber barin vor-

fommcnbcn '}3?afd)inerie, n>eld)e bie ganje 33ü^ne cinnal)m, nid)tö

baju gegeben werben; infolge beffen bot er mir an, ein Btüd

ju fd)reiben, baö vor bem S3orI)ang fpiele unb fona(^ ju biefer

Oper gegeben werben fönne; im Slugenblirf l)atte er bafür ein

Sujet gefunben, ein 53eweiö feiner berül)mteu, unerfd}öpfli(^en (Sr*
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fmbungöfjabe, bic man Icibcr jcl^t in 2)ciitf(()(aiib fo [e()r vermijit.

(Seine balb bnranf erfolgte (Svmorbnnf] in ?0'?an()eim bnrc^ beu

f(f)wärnievifcf)cn, fanatifcl)en Snngling Sanb i'^er^nberte bic üv
füliiincj fcineö ^cvfpved)cnö.

6e(bft von 9JMUner evljiclt id) auögejeid^nete 3(ncrfennnnij,

obwcl er wegen feiner I)eftigen ^^olemif, mit bcr er anf baö ber-

liner Xl)eater, baö 2;()eater ii6erl)aupt unb and) auf ba6 leip.^iger

fd)mäf)te, ebcnfo befannt ift a(6 burd) feine bramatifd)en unb aiu

bern SÖerfe. «Seine ?^einbfd)aft gegen baö leipziger üljeater rü()rte

ba^er, ba|} er nad) feiner fd}rift(id)cn ^^(enpcrnng an feinen greunb

33Inmncr bei ber Grrid)tung beö leipziger Xl)eater0 nid)t aiö !l)ra'

maturg angeftellt worben war. 2)iefer feiner feinfetigen ©efmnungen

gegen mid) ungead)tet gab er mir in folgenber Sßeife bie größte ©enug-

tl)uung. 33on bem ?Rad}t^ci(e einiger hängen im vierten unh fünften

S(cte für bie iDarfteWung ber „2(lbaneferin" überzeugt, mad}te id)

mef)re 2(bfür^ungen unb 93ercinberungen, bie biefem fdjwer jufrieben

jn fteitenben 2)id)ter fo jufagteu, bap er fie in ber 33ei(age jur neue?

ften 5(uögabe ber „Sübaneferin" alten !l)irectionen empfiel)(t unb l)in*

jnfügt, wie id) meine (Erfahrungen von ber tl)eatra(ifc^en 3Birf*

famfeit fd)arf abfd)neibenber 5(ctfd)lüffe gegen feine ^oetenlaune

geltenb ju machen gewuft {)ätte. (Sr fdjrieb ferner über bie ^ar*

fteltnng ber „^Ibaneferin" in ^eip^i^: „3ebe bramatifc^e !Did)tung

Witt in bemjcnigcn «Sttfe bargeftcllt fein, in welchem fte gebac^t ift;

biefer gcberung würbe in ber !DarfteUung voUfommen entfprod)en.

S(Ueö, waö fcenifdje (Siuridjtung ^eift, i)at mir mufterf)aft gefd^ie-

neu." ©r erflärte in meieren ^Blättern bie "Darfteltung ber „Sllba*

neferin" auf ber Iei)3jiger S3ü()ne für t>ic voüfommenfte unb bcfannte,

baf er {)ier juerft ein ©tüd von fid) mit ungeftörtem Vergnügen

gefcl)en l^abe. (Stwaö 33erbinblid)ercö fann mir, namenttid) von

einer foId)eu <Bdk, xiidjt gefagt werben.

Stnd) von 9tau)3ad), einem ber vorjüglid)ften unb fruc^tbarften

!It)eaterbid)ter ber neuern ^dt, erl)ielt id) mannid)fad)e ^t'^idmi von

äßo{)(wol[eu unb Slnerfennung , unb ftaub überf)aupt mit it)m in

Seipjig unb fpdter in einem nterarifd)en unb freunbfd)aftlid)en
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23erfel)r. ©eine giudjtbaifeit u>uvbc nirf)t einmal von fcer

Äojjcbue'ö ubertvüffen. gelterer [djricb 98, Diau^jarf) 101 Stiicfc.

(!r mixte burc^ feine ,,5-üvftcn 6l}aroanöfv", juerft in SBien,

bnrd) feine „(Srbennadit", jnerft in Seipjig n^^flcbcn, anf ber

bentfc^en Siil^ne eiiii}efiit)rt. „l)ic 6rbennacl}t" würbe nad) einer

V)ün mir gemad^ten nnb vom 1)\d)kx gene()mii]ten Bearbeitung am

10. 9?ot»ember 1820 gegeben, iveld)e ^Bearbeitung fpätcr in Söeinuir

unb 53er(in beibehalten würbe, an weidjcm (elftem £)rte ^v S(. SBolif

ba6 Stürf in (icene feilte, nad)bcm er fid) in Ceipjig oon beffen

poetifd)em 3id)a(t überjeugt f)attc. „'I)k giirften 6()awanöfi)" ivur*

ben in Seivjig in 9taupad)'ö ©egenwart, bem baö publicum ein

lauteö !t?ebe()od) nad) ber ^Tiarftettung brad}tc, ju feiner »oUfom*

mcnftcn 3ufnebenl)eit gegeben, bie er mir unb ber !l)arftenerin ber

(5opl)ia (bie 'lOiieDfe) in ben wärmftcn 5tu6brürfen bezeigte, ^in

3eid)en meiner ^od)[d}ciljung feineö üalentö brad)te \d} if)m ba*

burd), bap, wie ai\^ ber 3wHT""if"ft'^ßun9 ^c^" Stiide im fünften

2lbfd)nitte I)erüorge!^t, auf ben öou mir geleiteten 93ül)nen 30 fei^'

ncrStürfc gegeben würben, eine 5(n5at)f,bie nur von ber ber Jlo^cbue'*

fd}en iibertroffen würbe, von wcld)em 44 Stürfc aufgcfül}rt würben.

9J?it grofem SSergnügen gebcnfe id) and) beö ©eneralintcn*

tankn ©rafen S3rü^l. Gr fam furj nad) (Sröffnung beö ©tabt^^

tl^eaterö mit bem an XI)catercrfal)rungcn fo reid)en ^ofratl) (Söper^

ftebt nad) Seipjig unb wol)nte mel)ren 23orftel(ungen clafjifc^ev

(Stiide unb namentlid) ber be^ bamal^ neuen Suftfpielö „2^onna

2)iana" bei. (Sr fud)te mid), ber ic^ mic^ noc^ nidjt feiner perfön*

liefen 23efannfd)aft erfreute, auf unb tl)eilte mir mit, wk er burd)

bie gefcl)cncn 93orftcllungcn, fowie burd) bie Sluöftattung berfclben

angenct)m überrafd)t werben wäre, weld)e Sfeuperung von bicfem

Äenner beö Innern unb Steupern beö 2!l)eaterö mir nur t)öd)ft er#

freulid) fein fonnte. Später ftanben wir I)auptfäd)lid) in Betreff

ber Goftüniirung, wcld)c Äunft er fo grünblid) fannte alö mit @e*

id)mad anwcnbete, in l)äufigem, fd)riftlid)cm Berfcbr, unb fo oft ic^

in Berlin war, fam er mir unb meinen 2öünfd)en, dn ober baö

anberc Stürf ju fel)en, mit ®aftfrcunbfd)aft entgegen. (Sr war von
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einer Humanität, bie mit ber (Scl)roff{)eit uub 33(oftvt^eit ber 9icu*

^cit »crtoren gct)t.

©nblid) muf irf| norf) breier ()ot)eu ©önner gebenfen, bie bnö

leivjißer 2;t)eater befonberö ücMen uub vercl)vten, uub i()m bawou

uid)t ßc\vöt)ulid)e SBeweife ju 5;()ci( werbcu licpcu. ©ö marcu ber

bamaiö regiereube .^erjog griebrid) öou ®ad)[en -- SUteuburg ncbit

ber l}erjogUd)en ?5«miUe, ber prcu|jifd)e gelbmarfd)aU @raf von

Ä(eift*9?üt(enborf uub ber öftrcid)ifd)e ö)eucra(felbmarfd)an gürft

Jlart ^f)ili))^ tton @d}Warjenberg. !3)er ßrftere, we(d}er iu bcni fünf

33u'i(eu you Scipäig eutferuteu SlUeuburg refibirte , abonuirte

ftd) auf eine Soge im leipziger St)eatcr uub befuc^te l)ciuflg

baffelbe. 3)ie I)erjog(id)e gamilic fam ju äßageu — bie (Sifeu^

baf)u eriftirte bama(6 nod) nidjt — jur QSorfteKuug nad) \?eipjig

uub fu^r nad) berfelben iu ber SRad)t ^vieber nad) SUteuburg ju--

rüd. (So jeiigt öou eiuer befüuberu Siebe für bie t^eatrali[d)e

jluuft uub von eiuer befonbern 3(njie^uug beö 3^f)eatcrö, jefju

^:Otei(cn ju mad)eu, um eiuer SSorftettuug beijuwü^ueu.

2)er @raf .^(eift, ber bamalö baö ©enerakommaubo ber

^roinuj (Sad)feu fü()rte uub iu 9JJerfeburg [ic^ aufl)ieü, war ein

eut{)ufiafttfd)er greuub beö leipziger !Xl)eater6 uub fam jum 33e*

fud)e beffelbeu U)öd)entnd) ein ober jwei mal üom ual)eu SOierfe-

bürg nad) Seipjig. 5(uf baö ttjärmfte bezeigte er mir öfterö, \xiiU

d)m gauj t)orjügUd)en ©euuf er an ben SSorftellungeu itub Äunft*

lern fdnbe; ein feiner, finniger Äunftfenuer naF)m er an c(affi[d)en

©tüdeu, wie „'5)onna 3)iana", „2)aö ^thm ein 31raum", ben regften

5lutl)ei(5 nur barüber lief er fic^ oft iu bittere ^(agcu au6, baf bie

fct)(ed}ten 23Sege "oon 9J?erfeburg md) Seipjig, welche Stäbte ba^

malö uid)t einmal burc^ eine (ü^auffce verbuuben waren, i()m baö

Xt)eaterüerguügen "oerbitterten.

2)er britte ®önuer, ber gurft ®d)Warjenberg , I)ielt fid) ba*

matö, wie befannt, um bie Pflege beö Dr. ^al)nemaun ju genieß eu,

in Seipjig auf; bie meifteu Slbcnbe brad}te er im Z^eakx ju, uub

feine SBitwe, bie gürftin, yerfid^erte mir nad) feinem im 3af;re

1820 in Seipjig erfolgten 2^obe, baf er feine legten froljeu ©tun-
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t>cii im 5bcatev -»erlebte. 9)?ei!u>üvt)ii^ i}cmii] u>mt)c feitic Öeid)c

am 19. Dctober 1820, an bcmfetbcu Slacjc, u>o er 1813 fiegreid)

in bie X^ore Seipjigö eingebogen, an& bemfelbcn abgefüt)rt. 3I)v

folgten [ein 'iSaffengefäfjrte, bcr obencrivä()ntc Öraf iHeift uub bcr

^aron von 5J]!rotefcI) i?on Dften, bamalö Stbjutant beö gärftcn.

^33?it l'e^term \)aU ic^ mic^ oft ber mcrfn.nirbigen üage bcr ®d)la(t)t

bei Seipjig unb fpätcrn frotjen 8tunben wät)renb beö S(ufentl)altö

beö dürften ta\db\t erinnert. 9(ud) ber befannte £)berft ©uftafö-

fon (ber frü()ere Äönig ©uftaö IV. oon ©djtveben) ^iclt ftd) jnr

3eit meiner 2)irection in Seipjig ju niel)ren malen auf, unb be*

[uc^te öfterö ba6 XI)eater unb jtvar meine Soge, \v>o er ftd) einen

%^ia^, ungefe^en t)om ^^ubücum, wählte. (Sinft befucöte er bie ba*

malö neue unb gro^eg 2luffef)en mad)cnbe D^jer „2)er greifdn"i^".

^ei ber (Srfd)einung be^^ ©amiciö fragte er mic^, wer baö fei;

ic^ eranberte: baö böi^ ^rincip, mit einem 2öort, ber ^^eufel. .3»

bemfelben Stugenblide ergriff er, ol^ne ein 2Bort ju fagen, feinen

^ut unb eilte mit jtüei Schritten an§ ber Soge, bie er nie ivicber

betrat So ift bieö aUerbingS ein Sclcg für 2)ic, weld^c i^n beö

2(berg(aubcnö unb .l^angeö ju altem !?tbenteuerlid)en unb SSijarren

befd)ulbigen woüen.

9?ad)bem id) ber öielfadjen ^eid)en ber Slnerfennung unb %^eiU

na()me gebac^t, mnf id) nocl^ eine 9]orfteUung errt'>äf)nen, meldte

von ben ^Dtitgliebern beö Stabttl)eaterö gegeben unb vom Oberf)of#

gerid)törat() 33lümner geleitet worben tt?ar. 3d) crl)ielt baburd)

einen 53ewet$ "oon 5ld)tung unb 2iebc, bcr ben (Sinbrud ber tief-

ften 9lü^rung, be6 innigften 3)anfgefüt)Ii3 in mir (hervorbringen

mufite unb ben ic^ ftctö mit 9ied)t unter bie e()renbften ©enug-

tl)uungen jä{)len werbe, bie mir für meine 53eftrebungen im ®e*

biete ber tf)eatra(ifd)cn Jlunft geworben finb. !l)iefe geier würbe

auf eine fo geiftigc, finnige Söeife begangen unb I)atte nid}t nur

ein b(oö für bicfcn S^ag bered)neteö, vorüberget)enbeö, fonbern

burd) feine 53ejict)ungcn auf tie @efd)id)te ber beutfd)en 33übne

vielmehr bleibenbeö unb allgemeineö 3ntereffe, fobap id) glaube,
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^aö, umö t)tc „^tbeubäcitimg" barüber faßt, alö einen 33eitrag jiir

X()catevc}e[c()id)te anfiH)ren ju fönnen. *)

„9tm 25. 9?oüembev 1822 Ijattm bie «DiitgUeber bev l)icftoett

©cl)anfpie(er(3cfen[ct)aft eine ^-PrivatüorftelUing jur ©ehtrtöfeiev i()reö

!l)ireetovö, beö ^^erru Jpüfratl)ö Dr. jlnftner, iH'ranftaltet. 9Scv

einer ba^u OefonberS eingeUibenen an6(]eU'>äI}(ten ®e[e(ffd)aft univ-

bcn bei reid) ev(end)tetem ^au\c jncrft brei ©tiirfe juni erften male

anfgefüfjvt: «2)ie Sveift^tt« üon .^ouivalb, «2)ie @cfd)unfter)) üon

®oett)e unb bie Operette «3tt?et Sßorte ober ba6 ^anö im SBatbe».

|)ierauf folgte ein luim Dber^ofgerid)t6ratf) SSh'imncr gcbid)teteö

gcftfpie(, beffen 3nl)a(t \x>\x nnfern Sefern mit uu'nigen Sßorteu

mittl)ei(cn.

,,Wlan erbUdt t»or ben @d}ranfen eineö 3.{)eaterö einen Äreiö

v>on ^^errcn unb 2)amen, bie ju ber 5eft(id}feit üerfanimelten 3«^

[d)auer anbentenb. 2)er $ro(oguö (^erv ©tcin) tritt in ben Äreiö,

begrüpt bie 5{nwe[cnben alö Jlunftgenoffen unb man erfät)rt, bap

fie erfd)ienen finb, bem Suf)rer ber Äunftanftalt ein 2)enfmat ber

5ld)tung unb Siebe ju geben, baö man mit 9tad)ftd)t aufnel)mcn

[olle, ba eö oI}ne grofe SSorbereitung auö bem Stegreif eniflauben

fei, 2)er 'Director, üon jivei ©djaufpielern begleitet, tritt l)crein,

bargeftellt burc^ ^errn 3teinecfe. ©r fragt umfonft, ivaö biefe

*) 3dj erlaube mir, in bicfer ©rf)vtft juiiietleit auS ®iid)ent, Slättevu

unb @c[)retfien ©teilen ju citiren. 3uv 93evmeib«ng jebev übelrttcKenben Sluö--

lecjung fei bemevft, bajj biefe (Sitate nur bcfannten unb c)cfc()ä|ten SBerfen unb

blättern ober @d)reiben gelvidjtiger Scanner entlcl)ut finb. Ueberl)aupt l;atien

bie fni'^ern in ineit geringerer Sln^o'^t crijiircnben ©tätier einen onbern (§.()a'

xcitkx atö bie meijien ber 9leujeit. @o gencffen gum a5cif})iel bie 6er(etrifttfd)en

Journale: „Leitung für bie elegante äBett", „5üienbjeitung" unb „2)Jorgenb(att"

einer aHgcmcinen ?httorität, gleicf) ben Siteraturjeitnngen, unb tourbeu aU luu

parteitfcf) ancrfannt, um fo mctjr, aU bie in benfelbcn entfialtenen 9lrtifel meift

mit bem 9himen beö Stntorö bcjcidjnet ixmren. 9Zeuerbingii, nacf) einer an^

i5ranfveidf> unb (Suglanb nberfcmmenen ©itte, f;a6cu Beinaf^e ade Blätter eine

«^arbe unb gel;oren einer ober beranbern spartet unb 9)Jeiuung an, fcba§ fte

hjeniger ben (5f)arafter einer allgemeinen ©eltung unb ?lutorität tragen, dliiv

ber Ijinjngefügte öiamen beö a3erfafferö ihmi ben 5lrtifeln fann eine 5(ugnal)mc

begrünben,

3
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9Infia(ten kkiiten. <'!Daö finb 3ufcl)aiier», fpnd)t ber ^srolojjii'^,

«Mc baOcu iid) Daö S^ort gegeben, ftumm ju bleiben, wie eS 3"-

fd)aucrn jicmt. 3d) allein t)abc baö 9fiecl)t ju veben, biö biefer

«Bor^ang aufioUt, btun id) bin ber SSov unb 3wifd)emebnev, ^ro-

(cgusi. » 6i- n>cifct l)ieraiif bem Dircctor einen (Sbrcnpta^ an unb

(ä^t aurf) bic Ucbnijen ^^(a$ ne{)mcii. SÖäbrcnb bieö ge[d)iet)t,

unrft er bcu ^)Jtante( ah, befteigt, a(^ 53übncnl)erclb coftümirt, eine

Gftrabe unb !)ä(t bem '3)irector eine 9(nrcbe in Csambcn. (Sr [dnl--

bcrt i^ni, wie man eö anerfenne, ba^ er bemüht fei, ber fünfte

cDeifte JU pficgen unb bie ©d)cpfungen ber größten ÜJiciftcr in

würbiger ©eftalt erfd)einen ju laffcn, unb wie man fid) vereint

luibe, il}n an feinem ^cbenöfcftc burc^ ein bunteö «Spiel ju ergoßen.

23oI möd)tc man bieö, mit ben biebern ^^((ten, ein ^33iifc^fpiel nen^

nen; benn eö foUe auö ben testen brei 3af)rl)unberten ein 53ilb ber

(Sd)aufpielfunft geben, unb wie fie iid) feitbem gefta(tet I)abe. Gr

beginnt nun ben ^^infang beutfc^er Sdjaufpielfunft ju fd}ilt)ern,

unb wie fie juerft in rct)er 9?ad}a()mung gemeiner 9ßirflid}feit, in

^sroceffionen unb 50?ummereien jur gaftnac^töjeit beftanben. 2)a

fei ber wadere ^anö @ad^ö erfd)ienen, g(eid) gefc^idt, bie g^ber

wie bie ^^frieme ju regieren. 5^aö Seben feiner 3fifgt'iwffeii I)«be

Har t»or feinem Slide gelegen, fein ©eift fei mit 2Bi^ unb <£d)alf?

t)eit auögeftattet, fein ,^erj t)oU grömmigfeit gewefen. 3I)m banfc

bie <£d)aufvielfunft bie beffere gorm. T>arum beginne man billig

ben Dtciben mit einem 2Öort be6 biebern iWeifterfängerö, betitelt

«Xie 2Bitfrau mit bem ^elfriige)\

„3e^t l)ebt ftd} ber Qior^ang beS fleinen ^l)eaterö im S^beater,

unb ba(? erwäl}nte ^anö'Sad)ö'fd)e 3)rama wirb, fo wie er cö

gefdjrieben l)at, förmlich bargeftellt. 53^^n fiet)t bie arme Qßitfrau,

von 93Jabame 53?iebfe ganj im ©eifte beö altbeutfc^en ^oeten tvic-

beigegeben, bic beiten 3öl)ne am Slrme, l^ierauf ben ^artl)er5igen

(Sd)ulb{)errn (^errn ©raub), bann ben eigennü^igen 3uriften

(^errn Sifd)er), jule^t ben ^ropl)eten (^errn Il)ieme), weld}er

ber SÖitwe ben 9{atl) gibt, mit SSertrauen auf ®ott iwn ben 9kc^'

barn teere CMcfä^e ju bergen unb mit if;rcm Oclfriiglein anzufüllen.
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2)ic «ß^natH'u Ijokn bie ©efäpe, Daö ^ißunbcv n^frf}te^t, fic banft

erfreut bem 5un"tcffel)vcnbcu ^4^rüpl)cteu für i()ve O^ettuiu], itnb Daö

Heine !Drama frf^liefjt mit einer frommen ©ruppe. 93ian tüirb unö

faiim glauben, ivcnn wir ücrftcl)eru, baf biefeä breif)unbertjä()rige

$II)eaterftürfcl}en, im einfältig ='f)erälic()en üone a{tert()ümlid)er (St}r?

famfeit, nidjt allein eine voUfommen gute Sßirfung macl)te, fen^

bem fogar mancl)c 3^l)räne ber 9tül)rung entlorfte.

„X)er ^rologuö nimmt nun wicber baei SBort. Ci'r fcl)ilbert,

wie bie beutfcl)e ®d}aufpte(fuuft, in ^anö ®act)6' 2ßcrfen fo fct)lict)t

begonnen iinb, bem ^43fabe ber Statur unb 9Bal)rl)eit getreu, nie beö

ßwecfö iunfel)lt l)alie j aber fpäteiv {tatt fidj il)rer 93otlenbung ju nal)en,

balb in Sd^wulft unD Unnatur jurücfgefel)rt fei. ^^oefie unb ''MU

menfunft, tk miteiuanber fteigcn unb finfen, wären im 17. 3at)r'

l)unbert auf xoi) gejimmerten ©erüften in .^aupt- unb ©taatö-

actionen ausgeartet. SJian wolle "oergönnen, jur i^urjweil aud)

ein S3ilb auö biefer ßnt üorsufül)ren, in welchem SDcagiftcr Q^elt^

t}eim, ^4-^rincipal be6 erften mel)r geregelten tocl)aufpieleroereinS,

erfd)eincn werbe. 9?acl)bcm ber 93orl)ang aufgerollt iii, erblicft

man in einer Sßauernfiube einen ^anewurft, burd) v^errn Äod)

l)öd)ft ergö^lid) bargeftellt. (Sr ftubirt auf* unb abge^enb eine

Dtolle ju einem «Stücf in 3]erfen. hierauf tritt ein junger 3L)ienfd)

(1)emoifclle ©ol)ler) l)erein unb fragt nad) bem ^^rincipale, bem

?OZagifter SSeltl)eim (^errn «on 3iftt)en), weld)er in SlUongenperücfe,

2)egen unb fantaftifd}em Slnjuge erfd}eint, bcn Xreffenl)ut ablegt

unb mit l)0(t)nuitl)iger ©uffifance ben jungen 9}?enfd)en nm imi

33egel)ren fragt. !Diefer cntberft il)m ben 2Öunfd), fid) in feiner

weltbcrül)mten Äomöbiantentruppe aufgenommen ju fel)en. (Sin

paar (5d}meid)eleien machen ben ^cnn ÜJJagifter gef^mei&ig. @r

gibt {f)m gute Set)ren unb fragt, ob er niel)r i^uft bezeige jur 2!ra*

göüia ober me^x jur »^omöbia. 3u elfterer brauche er 9)iemoria,

5ur le^tern 3Bi^, weil ta^ 9J?eifte ex tempore gefprod)en werben

miiffe. 3" !l)arftellung beö Xragifdjen jcigt ftd) ber Mnaht un--

gefd^icft, obwot ber ^rineipal mit feinem erften ^elbenfpieler (^errn

Serrmann) il)m in fd)Wiilftigcn ^(leranbrinern eine (2cene unter

3*
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i)cfc(jraubtcn coiuni(fuM'fd)en 33eUH'3ungcix vorfpiclt. (?r gibt if)n

(}icraiif in t>ic Scf)vc beö |)aiiönMirftt^, beu er i{)ni untci bcm

(5f)rcntitcl (Sourtifan ober ^Nicfclbäring yorfteüt. 2)vi gc^t bic Sac()e

Keffer. 2)ev (Jourtifan wili einen fvanfen S3auer t^ovfteüen, ber

[einen Jtned}t in bie @tabt gefanbt t)at, nm ^cin jn t)olen, 2:ei-

Äned^t ^at bie ?^(afd)e I)a(6 au^gctrunfcn, unb foU ficf) nun gegen

ben 33auer gefd)icft I)evau^reben. ©er 3unge rebct ftd) tracfer {)er=

an6. (So gibt eine I)i3d}ft bcluftigenbe Sccne. 2)er Principal,

erfreut über baö neu acqnirirte Talent für bie Äomöbie, engagirt

ben Änaben, ber jule^t auf ber ^übue bleibt unb mit einer ge-

reimten 5l))oftrüpf)e an bic 3"fd)aucr fd)(ie^t.

„Xie beutfd)c 33übMe — fä()rt nun ber ^rofcguk? fort — umr auf

biefe SSeife unb burd) ein ^eer üon Dieimcrn im 3ingfpte(e, meift

ent(el)nt auö 2BeIfd)(anb, bie burd) erborgte 5}?e(obien bie eigene SBlöpe

iu beberfen meinten, in [o tiefe (Sd)mac^ gefunfen, bap fie, i^ongüiv

ften faum gcbulbct, üom roljen 3So(fe al6 Äurjunnl nur be(ad)t anirb.

„3)a tierfnd}te eö eine gvau 'oon männlid) fcftcm Sinne, grau

9?euberin*), bie G^re beö 33atcrlanbö ju bef)aupten; unb ob eö il)r

jwar nid)t gelang, baö 3te( 5U erreid)en, fo fc^ü^ten fte bod) i^r 2^atent

unb 9)?utt), foiüie ber 9f?ame if)rcö großen ©önner^ ror SScrgeffen^eit.

„9hin beginnt bic britte 9(bt^ei(ung bcö ^eftfpidö. 2Bir fct)en

©ottfc^eb unb grau 9?cuberin («gjcrrn unb SOiabame @cnaft) im

ioertraulid)en litcrarifc^cn ©efpräd) Ui einem <2c^ä(d)cn Äaffee auf

bem (Sofa ft^en unb ftc^ gegenfeitige ^öf(id}feiten fagen, er it)r

wegen il)reö XaUnt^, fte i^m tvcgen be6 guten ®cfd)marfö, ber

burd^ feine Uebcrfe^ungen franj6fifd)er Stürfe auf baö 3;()eater gc*

fommen fei. 1)a tritt Sorcnj, ber 3)iencr ber 9?cubcrin, im ©oftüm

beö .g>ar(cfin auf (|)crr ,^od}) unb bringt baö 50Zanufcn>t eineö

Suftfpielö i^on einem jungen Stubirenben, 9?amenö Seffing. ®ott*

f(^cb nH)mt ben jungen 2;id)teL- a(ö einen offenen Äopf, bod),

meint er, fpufe in bemfciben ^u fel)r ber eng(änbi[d)e ©efc^marf.

2)cr 2)ic^ter S^affpeare ^abe i{)n mit feinen Slnftöpigfeiten unb

') Slcufcoriii K'jcic^iict Die raiiiaüijc 3fif.
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un^ternc()eu SSerfen eingenommen. 6r, ®ott[cf)eb, wcUe \)erI)offen,

bap 5rau 5f?euk'rin [einen tf)catra{tfd)en arbeiten ben 33orjug geben

J»erbc. ^arlcfin tritt abermafei I)erein unb bittet fid) bie §(ntti>ovt

fiir ^errn Seffing an6, ber im 3ßor^immcr n>arte. ©ottfc()eb änpevt

(Smpfinbnd)feit, bie ^arfefin mit gefallenen kleben evwibert. &ott'

fd^eb geberbet ftc^ baniber wie ein ^utert)a!)n, gran 5Zenberin ent-

fernt ben ^ariefin nnb eö fättt il)r ni(()t fc()wer, ben erjiirnten

2)id)ter ju bcrul)igen. (Sr vätf), ben ,^ar(efin, atö eine unnü^e

^43erfonnage, üon bem ^()eater jn bannen, ©ie fct)eint I)alb ein-

juwittigen xtnb bringt baö ©efprärf) auf fein neuefteö ^robuct.

(Sr l)o[t baö 3[)Zanufcri^)t au6 ber 3^afc()e, nnb eö UMrb eine ©cene

barauö mit bem ^at{)o6 nnb unnatnr(id)en ©eberbenfpiet bama^

liger 3cit beclamirt. @üttfd)eb, über ben 35ortrag ber «^ilnftlerin

entjufft, blhit fie wof)(gefdnig an nnb finft mit einer ^iebeöcrflä-

rnng jn i^ren güfen. 3nj^»ifd)cn I)at fiel) ^arlefin uneber herein^

gef^licl)en unb nieft. 1)er erfct)rodfene !2iebl)aber fpringt auf unb

ber SSorf)ang fällt.

„c^ie ^ill)nenhmft", fäl)rt ber ^rologuö fort, « I)atte 9fiaum

gewonnen ftd) ju entfalten, bod) ber milbe ©onnenftrabl beö eblern

®efd}madö brang nod) nid)t burd) ben 9?ebel, ber bie unbeftimm*

ten unb fd)it)anfenben ©eftalten beö tl)eatralifd)en @efilb6 umt)üllte.

3e^t aber trat dn feltener @eift f>ert>or, ber bem 2!alcnt in Söif-

fenfd>aft unb Äunft alö ^JJufter üoranlcud)tete. ?effing'ö SBilbe

n?irb nie ber Öorbeer fel)len, fo lange er beutfd)em 9iul)me grünt.

S'^m fd)lü^ ftc^ edl)off al6 erfter ivürbiger ^Jtenfc^enbarftetler an,

unb enblic^ fticg bie 9J?orgenrötl)e beutfd)er Äunft l)erauf, alö

©l)affpeare'6 Dtiefengeniuö verwanbte ©eifter wedte. 9J?ag benn »,

ful)r ber ^rologuö fort, «in anbeutenben ©eftalten baö SBürbigfte

ttorüberUHiUen, waö biefe 3eit erfd^uf.

«

„^ier rollte ber 5Sorl)aug ivieber auf, unb unr fa^en ^amlet'6

©eift, Sabi) «DJacbetl), Sflaüjan, %a\\o, Älärdjen, q^ofa, 3ol)anna,

üell, v^ugo, Gamilla, §ll)nfrau, ©igi^munb unb 1)onna ^iana

ftumm aber mit berebtem ©eberbenfpiel , burc^ leichte 51nbeutungen

be^ ^>rologu6 erläutert, über bie 55ül)ne fd)n)eben. «5a^ nun«,
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fcl}lo|j ciiblic^ t)cv *:proIoi]uö, « nadj biefcm 5(Ucu Dir oud) Der ^iiiber

ftummcii X)anf gcfaUcn!» 'Sa l}ob ftcf) ein dritter 3Sorl)am3 mit)

unter einem 5Balt)a(i)in \)on 'Blumen prangte auf I)o^en «Stufen

ein ViUar; auf bcmfeU'cn loberte bie OVH'crflamme, ©enien um-

fd}webten i()n unter fanften ^^armonien unb levjten blü()enbe ;){ofen

5U ber glannne. Xann »erivauDelte fiel) ber 3i(tar in einen 9io^

fenftraucl)5 auö il)m frod) ein fleiner tiebHd)er ©eninö mit beni

Äranje ber ^u(t)igunijen ^eroor. ßr nät)erte fid) bem 2)arftcUer

beö ©cfeicrten, ber, tk (S()re von ftd) aMe^nenb, il)n \n bem red);=

ten '^Jianne ivie^. 2)er ^rolcjjuö i)ob nun t}a6 jlinb ju ber ?oge

beö ^errn ^ofrat^ö Äüftuer empor, ber W feftlid)e ®abe gerührt

anö Den ^dnbcn beö .ffinbeö empfing.

„^k 33erfammhinc3 brücfte bie inniijftc Zl)dlna\^nu an biefcr

l)öc^ft finnigen, t>erbienten unb in ber 2^t)eatergcfd)id)te unfercr

Stabt biö bal}er einzigen Seftlid)feit burd) lautet iBeifallfiat-

fd)en au§."

5(u^er biefem mir unyerge^(id)cn 3cirf}Cti ^ön S(nt)äng(id)feit

unuben mir in ben näc^ftfoIgeuDen 3^il)ren noc^ niel)rc gleid) werti)e

baigebrad)t, bereu ic^ bei biefer ©elegeu^eit gebcnfe. 3ni 3a^re

1823 würbe ber ertt)df)ntc ^^ag g(eid)faUö in einer ^^rit>att»orfteUung

burd) einen Prolog mit jinnüoüeu s^nfpielungen auf ben Staub

ber Sd)aufpic(funft, i>on SBeubt, unb burd) bie erfte 5iuffu()ruug

beö Don 9)?. Soüiu überfe^ten ,,(^W gefeiert, bem am anbern 5age,

in einer öffent(id)en ^orfteilung ber g(eid)faüö »ou ber ©efeiifc^aft

^eimtidf^ einftubirte „Sorfar auö ikhe", Oper üou 2ßeigl, folgte.

3m Sa^rc 1824 eub(id> empfing ic^ hei gleid^er @elegent)eit

ron ber (F)efetlfd)aft einen mit tf)eatra(ifcben (Smbiemen unb einer

3nfd)rift iHHiierten f)ö(^ft gentmarfinvilen filbernen ^^ofal al5 ein

5Inbenfen unb einen neuen uninnfennbaren 'Semeiö "oon iicbc unb

9(d)tung, bie felbft auö ben ftürmifdien, oft ftd) feinblid^ begcgnen-

ben Sßeffeu be^ X()eaterl)immelö a(ö ein freuuDlic^eö S^i^t mir

aufgingen.

9iod) einige 3Borte füge id) über Die erfte unD (e^te ^Bor^

fteUung be«« t^on mir geleiteten Stabtti)eater^ , inbem fie ge-
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wiffermapeii bei ©runb* mit) 6c{)Uipfteiii Diefeö Äunftbaueö fiiib,

9(m 26. 2Uujuft 1817 ^uurbe bie 53ii()ne mit einem ^xo\oq

uiib bcr ©d()tücr'[d}en ,,^raut üoii '$)?eff{na" eröffnet.

2)ie (Slnwei()unfl burc() du fficif bev tiacjifd^en ^HJufe wn
einem claffi[ct)en beiitfd)en !l)icf)tev, baö einen ßiubvncf be«^ ©ro^en

unb 'ü)?äc()tii]cn gemä()rt unb biirc^ baö feierliche Sluftreten be6

(SI)or0 bie geicr beö Xü(\c6 norf) ert)ö^te, faub bie nllgemeinfte

93ilti9unß. 'I)a ber erfte (Sinbrmf, wie überall, von ßroper 3[ßid)*

tigfeit ift unb oft für bie ?^oUje entfc^eibet, unb ba 3)?anc{)em eine

9lücferinnerunc3 an biefen feierlichen 2(bcnb wiüfommen fein bürfte,

fo laffe id) unter mehren «Stimmen, bie fid) über bie erfte unb bie

näd)ftfolgenben S^orfttUungen auöfprad}en, eine auö ber „3^i^""il

für bie elegante 333clt", vom gefd}äl3ten 2)ic^tev unb ^ritifer

Sl. 9)fa^ilmann, bie (Sr5äl)fung tiefer geicr it)ieberl)olen:

„-I)ie Eröffnung beö ^^eaterö gefc^al) bei faft übervollem

^aufe burd) einen geift* unb finnüoUen, bem Drte unb ber

3eit n)ol}laugepaften ^^rolog, ben ber Dtegiffeur ber S3ül)ne,

^err S35ol)lbrücf, mit ^ebeutfamfeit unb 5lnftanb vortrug, unb

ber von ben 3"^örern mit allgemeinem 33eifall aufgenommen

tt)urbe. hierauf folgte a !Die 33raut von 9J?efftna ». Sc^on bie 333a{)l

biefeö Stücfö mu^te, feineö tiefen, Innern ®el)altö fotvol alö

ber mit ber 2luffüf)rung not^wcnbig ju verbinbeubeu, feierlid)en

$rad)t ^Iber, beifaltön^ürbfg fd)eincn. (Sl}e wir jebod) biefer Sluf-

füfirung im (Sinjelnen gebenfen, fei eö uuö erlanbt, ben ergreifen-

ben Xotaleinbrucf ju bemerfen, ber burcf| bie Seitnng unb Slnorb*

nung bev 1)irection nnb Siegle, fowie burd) baö treffli^e Suf^^i'

menfpiel ber 6d)aufpieler jn einem ftnnvoUen, bebcutungöreic^eu

©anjen bewirft warb. WUn fonnte mit 9ted)t bie 33orftellung in

biefer ^inftd)t vorjüglic^ gelungen nennen. Ijnbeffen waren auc^

bie ßinjell)eiten fo befd}affen, bap fte faft buvd^gc^enbö ju ben

frol}eften Hoffnungen für bie ßufunft bered^tigten. 90?abame ®tei^

uau gab bie ^^ürftin mit (Snergie, 5J(bel unb Sßürbe. ®ic jeigte

fiif) befouberö im 33ortrage ber längern Üteben alö bcnfenbe Äünft-
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Icrin, welche Den 5ttm iijxcv dloUc tief ju fi\]veifeii yerfte()t. 'Und)

if)r Süiel it>ar fobenöirert^j am nicifteti getiiiujen aber wc( ba,

u>o tie i'cl)rc-(f(id)en 2öed)[e( beö ©lücfö über bie 93hitter unb gürftin

l)erciubred)en. 9?eben il)v jlanb Uc Xod)Uv 3?eatricc, i^ou gräuleiu

^öl)(er bavijefteKt , alö ein würthier Sprcffe biefes? ^^elben- unb

gürftcngefd)lec()tö. ®ie t»errietf) biird) i()r 8pic(, bap, wie ber

3)id)ter fagt, «üoin (Sbfeii nur baö (Sble ftamme». ^dtte mau

t>ieUeid;t I)ier unb ba biefem <S^)ie(c eine befeeltere 3nnigfeit n?ün*

idjiw mögen, [o niup man bebenfen, bap jugenblic^e 93efi^cibeu^eit

unb ©röpe ber .3bee, welche bie iliinftlcrin ju »erfinnlic^en l)atte,

'oox einem ''^^ubticum, baö i^r ucd) fremb n?ar, ben 2(uöbnicf beö

freiem, innigem Gebens wcl befd)ränfen fonnte,

„2)ie beiben 35ruber fanben in ,^errn ?ött>e unb ^errn (Stein

u>ürbige Dtcpräfcntanten. Seljterer gab ben ^on 6äfar mit einer

^^oÜenbung, wie il)n Dteferent nod) nie gefc^en f)at. 2lbe(, ^raft

unb Snnigteit befeelte beu ,g)elbenjüngüng übcraK, tro fein l^o^eä

©emütl) ftd| offenbaren mu^te. Zcin Spiel jeigte jene ?eid)tigfeit

unb 9ktür(id)feit, wddjc ben Sc^aufpieler im 2)arfteUer gvinjlid)

»ergcffen (äpt, unb fein i)öd)\t auöfrucfönoücö Organ liep bie

leifeften 'i)Züancen ber 9iebe ^en 3iif)i^ifrn nid)t verloren ge{)en.

Q3icUeid)t l)atte fein Xow jnwei(en weniger QBeic^f^eit I)aben

fönnen. Seine Seiftungen würben mit bciu ermunternbften ^ei*

fatte beIof)nt.

„^crr Söwe, a(ä !Don ^3Jianue(, brücfte an mel}ren Stellen

baö fc^wärmerifc^ feurige ©emüt^, t)k tiefe 3nnigfeit beö Siebenben

mit ergreifenber SÖa^r^eit au^5, wenngleid^ \)kx unb ba baö @e*

berbenfpiet wol nod} einige 3)?dHignng unb (Sinfac^^eit wünfc^en

lic^. 3m ©anjen qewäl)rte jebod) feine T)arftellung ein ebleö unb

aniie^enbeö 'öilb. .^err 2Bot)lbrürf fprad), alö pbrer beö 6l)orö

ber altern Dritter, mit 9kc^bru(f, SBürbe unb wot)lberec^neter S3e*

tonung beffen, waö ber 2)i(^ter felbft fo fraftvoll ^erüorge^oben

hüt, unb ^err 9^eufelb (ö. 3al)ll)a0), alö güf>rer ber 3üngern,

c^arafterifirte trefflid) t>a^ Seibenfd)aftlid)ere feineö filtere. Xaö

3ufammenfprec^en be6 ($l)orö gewahrte grö^tentljeilo einen impo*
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faiiteii 6'inbnicf. 2)ie jur ^nnbdtmj i}el)örine, talD ciiileitciibe,

balb ()Cf](cJtcnbe M\i\if, vom ^^crni ^JOfiififDivectov gilebiic^ <Bd)mU

bcv com^cnivt, ei1)öl}te beti (Sinbrurf. Unter bcii neuen !Decüra-

tlonen ielcl)neten ftd} befonberö bie vömifdjc Sviu(cn()aUc unb bev

Diitterfaal, üon ^cirn 33eutt)er gemalt, aiiö, wddjc einen I)öd}ft

wüvbeüotfen ?(nb(icf (]en.Hi()ren.

„5(m <2c{}hi[[e ber S^orfteHunc) unirben 'DJtabame ©telnau unb

Fräulein S3ö()(er, \o\Xik ^erv Söivc unb .§err ©tein cinftimniiß

Vüvt]erufen. 5(uc() l)vad)te man alten 2)cueu, ii>e(c()t juv ^egvün*

bung biefeö neuen 5!)iufentempel6 auf irgeub eine 5(rt mitgewnrft

l)atten, namentlich abev beut Director ber neuen S3ü{)ue, ^^errn

^ofratt) x^iiftner, für baö bebeuteube ^erbienft, baö er fid) burd)

feine unermübete S^tigfeit um bicfelbe ertvorben l)at, ein tief-

empfunbeneö Sebel)0(t» — unb fo öerliep bie Sl^erfammlung , volt-

fümmen befriebigt, jum erfteu male ben Ort, iüo bie ^^off*

nung mit 3^ed}t für bie 3»f»"ft ^i^' erfreu lic^ften ©enüffe aljmn

täpt."

3d) füge nod) t)inju, bafj hä biefer erfteu 93orftelt(ung brird)

bie 9ieul)eit bc6 ,^aufe6 unb ber ©efellfd^aft, burd) ben 3(ntl)ei(

an bem eigenen 3nftitute, burd) bie gcftlid)feit ter enggebrcingten

^erfammlung t)ic Spannung unb bie GrUHirtung beim publicum

wie beim 2;f)eaterpcrfouale juni t)öd)ften ©rabc geftiegen tvar, unb

t>a^ ©elingen ber 'Darftettung , wie SBeubt im „Jlunftblatte" fagt,

einen faft nie empfunbenen (Sinbrud ^erv>orbrad)te. „1)ie 33raut

öon 5D?effina", foune bie erfte Dpernüorftetlung, welche baö gleid;-

fallö clafftfd)e „2)eutfd)e Opferfeft" von Söinter «ürfül)rte nub einen

gleid)günftigeu ©rfolg 'i^atk, muften wegen beö ju gropen Sln^^

braug6 an ben fotgeuben S^agen hä gteid} üoUen Käufern wieber-

l)olt werben.

Sfläd}]t ber erften SSorfteßung gebeufe id^ nun ber legten.

2)er le^te ^ag war I)erangerürft, an weld)em bie Wül)lbefann'

ten, ben ßufc^fiw^ni liebgeworbenen Äünftler nod) einmal über bie

33reter gel)en unb bann für immer verfd)Winben follten. @ö war

fd)on lange bieö @nbe befprodjen, ja entfc^ieben, boit, id) m6d)te
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fairen, 9?iemant) i3lait6te an bic Unumftc^(ic()fcit tiefer (5utfd)cit)Uiuj.

(*ine ^Öffnung, baö Onftitut iiod) erf)a(teu ju fe{)en, jeigte ftd)

imd) t)er anbern, um, g(eid> 3rr(icfttern, ebenfo |'c()neU tvieDer ju

vevfd)uniibeii. So trav ber cdjlufi Der ^üluie nur erft fiir^ i^or*

[)er jur üöUigeu ®eun^{}eit geiüorben, iinb fo na(}e r>ür unö ge*

treten, ninjjte er Mc überrafd)en. '5)er 11. "iÖ?ai 1S28 führte bie

Ie$te ÜJorfteKuug derbei. 93ief)reö war fd}cn i>orauögcgangcn, traö

a\i bie g(üd)tigfeit beö irbifc^en gemal)nt I)atte. (Sinige 9)^ttg(ieber

iDareu fd)on von unö gefc^iebcn; ein elfjcibrigeö , auf unb anper

ber S3üt)ne i>ielgef(^dl^tc3 — Stein — mar am !Xage vor bcr ki^tm

^orfteÜung in ber 33lnte feiner 3ii^ve geftorben, gleidjfam alö

I)citte er feineu 33eruf hi6 jum (5d)Uiffe beö XI)eaterö erfüUen, eö

aber nid)t überleben wollen. Den auö beut Stempel »eic^enben

iDtufen id){o^ ftd) in l)aftiger (Silc fein ?eid}enjug an.

?Rid}t6 ^affenbereö tonnte bafjer ivol jur legten 33orfteUung

alö baö (Sa(beron'fd)e 2)rama: ,/2)aö Seben ein S^raum", gewählt

irerben, melc^eö fo fmnüoll anbeutet, bap alleö Scl^öne wie ein

^raunr verfdiwinbet. ^k]^ betrübenbe unb erl)ebenbe SBa^rl^eit,

tik an^ beni ^err(id)en ®ebid)t fprid}t, fanb ba6 publicum in ber

empfäng(id)ften Stimmung, fte auf5uncl)men, fie ju würbigen.

SÖie fo ganj ycrfdjit'ben war biefe (Stimmung t)on ber hei ber

Eröffnung ber iBü()ne. 2)amal6 wie je^t, waren bie ®emütf)et

aufgeregt, gefteigert unb bem treiben beö SlÜtagölebenö entt)oben;

aber bamab5 fpannte fie (Erwartung beö 9Zeuen, baö ba fommen

foUte, bamalö erfd)üttcrte fie bai3 gewaltige Sd}irffa( ber feinblid}en

Vorüber, bamalö erfreute fie ber glürflid}e ©rfolg, X>iii empfangene

.l^offitung für bie 3ufunft. 3e&t erfüllte fie bie 2Öel)mutb, baö

burd) elf 3a^re al6 ba^ 3l)rige ^liebgewonnene jum legten male

JU fcl)cn, je^t ftimmte bie poetifdu' 50ioral beö rul)igen mel)r con-

templatioen 6aiDeron'fd}en Stüdö jum (Srnfte, jum (Sntfageuj je^t

trübte baö 5öol)lgefallen am Spiele bic 5lu6fid)t, eö ju verlieren,

bie 3"f»iift war ungewiß unb trübe, Sllle-^ wieö an bie (irinne*

vung an.

?ll^ bat^ ^nbe be^ Stürfö fid) nabele, ald jum legten male
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bei 33ür()ang aiifroUte, ber bniin für immer tie gern gefef)enen

53i(l)ev verbarg unb entzog, ad^ bie OJenaft am (Sute beö Stiicfe^,

von allen vßimftgenoffeii umgeben, inntrat, um in bem (Spiloge

von 2öenbt t>k (eisten SBorte beö ^^(bfct)iebö au6ju[precl}eu, ftieg

'oic SBel^mutf) ber 3ii)ft)fl»tr biö jur l)öc{)jleu 9tii{)rung, unb ^I^rä-

neu in Vieler 3tugen [pract)en bie innigfte ^^rauer an^. 5t(ö bie

eprecl)crtn verftumnUe, [anf ber 53or()ang; aber nod) ein mal

muiitc er in biev!^öt)e, um baö gcfammte $erfona( ju jeigen, unb

^rän^e unb ^Mumen flogen auf bie ©djeibenben t)evab, une auf

bie ©räber ber Sieben, ^odj ein mal em^^ftng id) eine mir fcl)ün

me()rma(ö ju 2^l}cit geiiun-beue 5?luö^eicl^nnng; ein breimaligeö ^erj-

Ucl)e6 aUgemcincö SebeI)od) unirbe, ivie ber Diebuer fagte, mir,

alö bem 6penber fo üie(er geiftigen ©enüffe, gebracf)t. ^^ief er-

griffen, banfte idj für biefe une fo yiele 33eweife t»ün Siebe, bie

id) erf)a(ten, nal)m mit fd)n)erem ^erjen 5(bfd)ieb unb bat um ein

freunblid)eö, banernbeö 5{nbenfen.

So ging baö 3uftitut, fo ging biefer le^te mir nuüergefüd}e

^ag ju (Enbej aber, id) barf eö ber treueften SSaI}r()eit gemäp

fagen, nod) fange nad)f)er fprad)eu t>iele (Stimmen münblid) unb

fd)riftlid) in aUcn 33U1ttern, von ^ier tt)te v>on auStvärtö, bie

Söorte ber el)rcnbftcn 5{nerfeunung au6 unb bcHagten ben Unter*

gang beS Snftitutö. 3d) niu^ biefe atlgemeine Stimmung al6 ben

einzigen, aber beöl)alb mir um fo ivert^ern Sof)n für mein Streben

fcft^ alten.

2)er (Srmä^nung ber legten SSorftellung folge jum Sd)luffe

ber artiftifd)en Ueberfid)t beö lci)),5iger Stabttt)eaterö ber V'on mir

gebid)tete Prolog, ber am 26. Stuguft 1827 ben 5el)nten 3af)rcötag

beö lel^jjiger Stabtt^eaterö feierte. (So na^ete bamalö fc^on ba^

önbe meiner Unternehmung 5 ber ^rolog gebenft beffelben unb

ivirft einen ^Urf auf bie je^nläf)rigen ßeiftungen; be6()alb }ci if)m

biefer ^iai^ «ergönnt.

ß'mü Suftven ftnb ücvftoffen feit bem %aiy,

2Bo eud), wie un<^i beä neuen ilem^elä JQalie
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3um crfifn mal cm^fini}. ßnvcivtunggyoü,

3n t)id)tcn fiummcn Otei^cn fapet i^r,

Unb ^cftig V^^te ung baö ^erj, alä mit

S)em legten ®Iocfcnfd}Ia3 bei fccfiäteii ©tunbe

(Bid) lancjfam feicvlid; bcv CBod^ang ijob,

Unb Jvtr, bie g-iembcii, «ov beu grembrn flanbeii.

ÜBo^I gicmct cg bcm ernjlcu SBanbcrer,

9Beun Ptnc ©trcrfc SScgS jurncfgetcgt

Unb fine S^üi)i nuififam er cvfiicgen,

dloä) einmal in baö Zijal ^nrücfjublicfcn,

2)a6, Don bcm Qtbenblidjtc iibcvgoffcn,

3n flarer Otuf;e tf;m ju güpen liegt,

3u fef;cn, »ro er red^t, Wo fet;t gegangen,

Unb ben gemad)ten 2Beg ju übevfd}au'n

,

®er i^n buvd; ü^p'gen aBiefengrunb am 93ac^

Q}or6ei, ber ü6er tiefen 9t6gvunb auf

©efa^rüoK fc^malem «Stege il;n gefül;vt.

(So mög' aiiä) unä am je(;nten 3a^re0tage

Vergönnt [ein, flüdjt'u^ mit beg ©eifteg 5tuge

JDie lange Sa^n ncd) einmal ju buv^meffenl —
93alb ixmrben iinr, bie gveniben, euc^ fcefveunbet;

2)enn ttjaä fü^rt fc^nellev 4rol jufammen, alg

5)cr r;o:^en 3)id)tfunfi SBort, baä tief unb wa^x

Gvfafu unb mit 33egcift'rung auggefprod^en,

mt a3li|egfraft bringt auö beg 3)?imen ©Zunb

3n bag empfänglid^e ©ernütl^ beg ^örerg,

SBenn iic, ©efüM augtaufdjenb mit ®efül;len,

©ebanfen >red)felnb mit ©cbanfen aug,

3n gleid) enH^funb'ner Snfi unb $ein fid^ einen. —
3n langem, feierlidiem ß\u}c fc^ritten

JDer ^o^en aJJeifler geift'gc ©c^attenBilber,

JDer fremben, wie ber unfern, ^ud) vorü6er.

©er aöal^nfinn Sear'g, erzeugt burd^ f^irar^en Unbanf,

Ot^eKo'g Stet' unb blut'ge (Siferfuc^t,

93on 5lfrifag ©iroffo angefad^t;

®ag föniglid)e Silt» beg fioljen ^aufmanng

3m Bunten 3fl«6evlid^t ber ^oeftc;

!Dag lMebeg))aar im 3'ob unb i?e6en treu;

5)eg alten ^omtct'g ©eift, ber flagcnb ruft
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2)en trägen <Sol)tt juv b(ut'i]en dlaäje aii\;

Unb a)?ncbet(;'ä 2)o(d), bon .§crcnmad)t gefü(;rt

3n ©türm unb 9)?itternacf)t nuf !Buncan'§ ^erj.

3)cg Srttcn rifflgen ®eOi(bcn f^loffcu

(Bii) bic beg beutfd^en 2)tcf)terpaarcö an,

2)aS ^anb tu v§anb ouf Söeimarg JDi^terflur,

0lld}t fcnnenb (Siferfud^t, nicl)t ©roU unb ^leib,

SRit finnig met[tcrf)nft gciuot'nen Jlränjcn

5^^alla'S Ijobm S'cm^jcl auögcfc^mürft

;

Unb mag baö f;o()c beutfcftc aSntcrlanb,

2)a§ fü(;n ftd^ mcffcn barf mit jcbcm anbern,

33on ^effmg an btö ju beö Slagcg ^ic^tcrn,

aBaö ©panienö, ©aüleng unb Stalienö glur

5tn buft'gcn, rddjcn SSlüten unö gefpcnbct:

SSir ftotcn'ö cu^ mit gleip unb Gifcr bar,

9)Jit 9lac^rid}t, Olcgfamfcit na^mt 3t;r fä auf!

3u 5i)?eIpomenc'g unb 3;^alia'g SÖorten

örflangen ber (5uter:^)c Harmonien;

2)oc^ lyöüit if)x 'i^tn füpm 5:önen gu,

®ie OJiojart'g, SBeber'g ©eniuS erfcf;uf,

3^r üter^ortct nid)t bie 9lebe, bic

3n (Sinfad)f;eit nur burd} fi^ fcI6er iinrft,

2)ie in ber Svenen irie r»er 2(Iten SBelt

2)el JDramaS ett>'ge, fefte ©tü^e bleibt.

(So förberten, üon cuerm üiatf) belehrt,

a^on 9io^fid^t für bie SDiängel unterftü|t,

a3on benen atieö Srbifd^e nici^t frei,

S0Jit g-Ieif unb Siebe n.nr ben fdin^eren 93au

aSom tiefjlen ®runb ax\§ , big gur legten ßitvhe,

Unb unfer ttiarb ber DJiü^en [(fünfter :?o^n,

Sic eure, n^ie bie aUgemeine Qtc^tung,

3)ie ung fein feinblid^ SCßort entjicfjeu fann!

©0 bleibt mir nic^tg, alg eu^ ben ^ant ju bringen

5ür eurer ^ulb unb 9^ad)fi^t reid}e ®ahe.

(Sr^altet fie ung, big wix üon cu^ fc^eiben,

2)en fernen fd)cnft ein freunbli^ Qtngebenfen I



46

2d) idjxcitc 3UV finanjicUcu Uebeifidjt meiner lei^jigev Untci'

iie[)inung.

!Die ©rörteniiu], in UMcfciii bic finanjielle Stufgabe ju löfcn

gelungen, ift (cicf)tcr alö tic in '^Betreff ber artiftifdjcnj bie finan-

SicUcn ^c|'u(tate liegen i"»or mir unt» fönncn mitgetbeitt uunDen,

ireld^eö jn tl)un id) niemalö ißeDenfen getragen, ^ox ?IUeni wirl»

cö Ijierbei barauf anfommen, irie meine vHnftalt in finanzieller

^infid)t gefteüt, wie betaftet, wie bemittelt fie war nnl> uht^ fie

JU U\\Un I)atte.

3u ben lUiften gel)övt erftenö ber mir infolge beö nergröper*

ten ®d)aufpielt)au[eö auferlegte bebeutenbe 3i"ö ^£*'i 3000 %[)a'

lern, inbegriffen baö ßonceffionägelb t^on 500 !II)alern, eine aller-

bingö bie Unternet)mung fel)r befd}Werenbe Summe. (Srft im fie*

beuten 3al}re meiner Unternebmung würbe ber SOHetbjinö auf

1000 :il)aler, unb im ad)ten ber Äanon auf 230 Z\)akx ^erab-

gefe^u. 5)ef[enungea(^tet bürbeten biefe Sluögaben meiner jel^n biö

elfiäl)rigen llnterne(}mung eine Saft von 23,625 3!l)aler auf.

2)ie Unjutänglic^feit beö jum ^au bcö Sc^aufpielbaufeö auf*

genommenen 2lctieneavntalö erlaubte nur ben <£d}aupla^ ju er#

neuern. 3)ie 33ül)nc, bie 'iD?afd)iuerie unb ber 2l)eil bet^ ^aufeö,

worin bie 35üt)ne gelegen, blieb berfelbe unb war ein mangelhafter,

^ieö ni)t^igte midi, eine 9}?enge von Dteparaturen unb baulid)en

9]eränbcrungen iwrjunebmen, wovon id) nur folgenbe anführe:

!l)ie 33erlegung ber treppen, bie fonft, l)öd}ft unbeiiuem unb "i^Nlal)

ne^menb, jur erften ©alerie t>on unten ^erauffül)rten, bie befon--

bern 3ug'ingi-' jum £)rd}efter, bie fonft burd) baö ^Parfet fül^rtcn,

bie Selpung ber eifernen Säulen im ^arterrelogenrange ftatt ber

breiten, bie ?lu^fid)t l)emmenben ^Pfeilerj X)ic ^^cijung beö Zdjaii'

pla^eö, ein 9)?agajin für Xecoratiouen im 6"rbge[d}0ß, ein ^^ortier?

locale, bie '^(usfüllung beö ©tabtgrabcnö unb bie Stniegung beö

2!f)catergartenß enblid}, ber ftd) freunblid) bem Äranje t>on S(n*

lagen um bie Stabt anfd)ließt.

Xiefe baulid)en ^eränbernngen, wcld}e bem ^aufe t>erblieben,

fofleteu 17,000 Il}aler. 6^ würbe mir am Sd}luffe ber Unter*
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nel)niung bic ®cniujtl)muu], top bcv von Seiten bcö ^J^agiftvate«

iwx Uebcrna^me bcö ^^anfcö 23canftragte erflärte, bnö «^anö in

einem bcffern «Stanbe ^urücfcmpfangen ju t)abcn, ales c6 mir nber<

(]eben werben.

3u biefer ?lni?gabe fam nod) I)injn, bap id) alö crftcr Unter*

nel)mer eincö ftel;enben !I()eaterö in Seipjtg (|enötl}i9t war, aik

3nt>entaricn an 93üc^ern, ü)?anuf(ripten, 5Jhififa(ien, ©arberobc

unb Dieqnifiten, \a and) iiröptentl)ei(6 an 3)eeorationen, 9??öbe(n

nnb ^D?a[cl)inertc neu an^ufrf^ajfen, wät)rcnb an ben meiften Zljta^

tcrn bie 2)ecorationen unb bie S)?afcl}incvie jum ^aufe gel)ören,

n>e(c(}eö aud} je^t nad) meiner Unternefjmnng in Seipjig ber '^atl

ift. (So fann tm (Badjfunbigen nid)t befrcmben, wenn id) bie

für [ämmtlid)e angefd}affte 3nt)entarien »erwanbte 6umme anf

40,000 2;i)aa'r an[d)la9c. *)

23ei ©e(egeul)eit ber Uebergabe ber !l)eeoratiünen an ben Otatf),

beren ©nperinventar er nad) ber Xaxt ju übcrnef)men I)atte, ge?

benfe id) folgenben broUigen QSorfaKö. 2Benn ^äufig bei berg(eid)en

Uebergaben über ben mangeU)aften ©taub ber ©egcnftdnbe geftagt

wirb, [ü gefc^af) eö f)icr über bie 9teid)f)a(tigfeit btrfelben. So

bemerfte man namentlid) mit 5Berwunberung unter ben X)ecorationen

brei «i^bUen, wä()renb eine bod) für einen 2;()eaterunternel)mer genügte.

3u ben bereits anfgejä{)Iten Saften meiner Unternefjmung

fommt enblid) nod) eine infolge ber mir obliegenben SBenefi^e

an t)k 3(rmen* unb ^I)eater:penf{onöanftalt gejat}(tc ©umme von

9655 3:()aler.

*) 3ct) unterlaffe nirfjt ,:;u bcmevfen, t>a^ id) am ©d^htffe meiiu-v Unter--

ue()mung 1828 füv bic Snücntavien an Secovationeu, 3)Jcbclii, a)?afcf)iiicvic

unb Q3eIeurt)tmuii?i^egenfidnboii , bic you jtvci in'rpf(id)tctcii lavatorcn auf

10,167 Shatcv tavivt, 704G :If;alcr l^pm dlciti). uiib füv bic jiUH-iUavicu an

©arbcvcbc (14,007 Ohimmcru), ^tcquifttcii (3174 Ohimmcvii), S)Jiiftfalicn

(337 aueijcfcl)iicbcuc *}>avtititvcn), 33üd)cvn unb S^fanufcriptcu (1501 i'iäufc),

!lertl>üd)cvu (32,386 ©tiirf), Mff9cvätf)frf)nffcu unb 9{oI(cn, iiH-lcf)c fämmt-

lid)e ©cgcnftänbc tu ohen exwätjntcx SLn-ifc auf 23,777 Silnilcv favirf, bie

<2ummc \K'n 12,000 ;^f;alev x^on ber flinii^lid) fäd)fifd)eu ©enevalbircctien bco

•i^ioft()cateri.^ crfuclt.
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©er ^(i}aup(a(3 iinb ^slafoiib u^arcu tmd) ncunjätjriijeii ©c*

braucl) fiiijüev mit) [ctunujig gcivcrbciij t»ie SBc(cud}timg, ba eine

]oid)c in neuern Seiten überall fel)r vorgefd)ritteu iimv, \tad:) gegen

bic ber mciitcn anbcrn 21}eater in ©eutfdjUinb ab-, eknfo tt»urbe

eine C^riv^eiterung bcr febr engen ©aterien, fotüie jur kffcru ?(n^j

firf)t eine gleirf)mäfige (Se^ung i^on eiferncn Sdulcn im arbeiten

9iangc, glcid} ber im ^arterrclogenrange, für bie 33equemlid)fcit

beö -4>ublicumö nött)ig. 5)ie0 9(Ke6 mad)te eine neue 2)ecorirung,

53e(eud)tnng unb nberI)Qupt eine S^tenoüatioii be6 c£d}aup(a|cö im

3al)re 1826 nöttng, iüc(d)e mir einen ^oftenaufamnb von 2192 2!I}a'

(ern yerur|"ad)te. 5(((e benannten Summen, ivoburd} meine Unter-

nel)mung betaftet txntrbc, betragen bie aüerbingö grope Summe

fon 92,472 2!I)a(ern.

2)ie befannte grope ^anbc(öfrifiö im 3>i^ve 1826, bie fid>

über ganj Europa erftrerfte, brad^tc bem !II)eater eine ü)iinber'

einna()me )>cn 8000 2i)alern unter bem Xurd}i'd)nitt6betrage. lie-

fern unertt?arteten Sicrhifte gefeltten fid) [djnell jivei anbcre I^in^u,

ii>e(d)e burd) ben Xob beö Äönigö ^^netrid} S(uguft I. unb ber

Äönigin Xt}erefia, unb ben baburd} I)erbeigefüf)rten zweimaligen

Schluß beö X()eaterö, ber fid) auf bie ^dt »on a(ijt Sßoc^en er*

ftredte unb in bie £)ftermc[fe unb in ben 2Binter fiel, l)erbcigefül)rt

würben. ^SKeine für rid}tig unb billig befunbene (Sd)äbenliqui'

bation betrug 12,466 5I^a(er, ivofür id) von 5(lferl)ccbfter ©nabc

5500 Xbaler erf)ie(t unb mir fonadj ein (2d)abcn von circa

7000 Z{)akxn t?erb(icb.

(Srgibt ftdi auß bem SBiö^erigen, vveldje Saften unb Unglüd^fälte

meine Unternet)mung erfd)tr'ert, fo be(eud}te id) luni ber anbcrn

<Bi\tc bie ÜKittel, bie mir gegeben it^areu.

Seipjig ftanb bama(6 (1817), um eö mit anbern ^anbetö-

planen, bie feine DUfibenjen ftnb, ju t>crg(eid}en, in 2(nfel}ung

feiner ©röpe, 95olfDmenge unb pecuniären Gräfte ben Stäbten

granffurt am IS^ain, 33reö(au, $rag unb Hamburg nad), bereu

(entere minbcftcnö boppelt fo öiel Ginwobner aU1> Seipjig ()at.

^^terbei fommt febr in 9tnfd)[ag, baß meine Unternel)mung in bie
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3cit w\\ 1817 — 28 fäHt, tvo notorifc^ ber SBof)(ftanb Scip^inö

im SSergleJd) ju früt)cr unb fpäter fel)r i\urücfgegangeii voav. (Srft

feit bem 2(n[c()Iii^ ©ac()[eiiö au ben beut[c()en 3'^ilt)erein unb bcr

5(n(egung öon @ifen6al)neii er^oO er fid) wieber, foba^ mnu je^t

bic 35eyiUferung 6einat)e auf baö ^Doppelte von ber ^ur ßeit meiner

Unternel)mung unb ben 9)?epv»erfcl)r auf baö Sßierfacfie erl^öt}t

red)net. SBeld) dn 9lacl)tl)ei( für mici}, wcld} ein ©eiüinn für bie

fpätern Xt)eaterunternel)mungen ! !Demnarf) ioarcn bie Wittd, bic

mir ju ©ebote ftanben, geringer afö in allen obenbenannten ^an=^

belöftdbten unb a(ö fte gcgentt»ärtig in Seip^ig ftnb. Wian erivcige

ferner, waö bai3 leipziger !If)catcr unter mir contractlicf) jn gcwäl)*

reu t)atte unb gewährt l)at5 bieö finb alle ©attungen, bie l)6l)crn

unc bie niebern beö 2)ramaö, 2!rauerfpiel, (Scl}aufpiel, ?nftfpie(,

^üffe, ernfte unb fomifrf)e £)per, 5Saubet)i(le unb ©ingfpicf, Jüeld)e

le^tere (Gattungen ein entfprerf)enbc^ £)rcl)efter, ^Ijox unb felbft

ein Heineö ^Salletcorpö jur $lugf(l)mücfung ber £)per erfobern;

man eriväge enblid), bap ba5 3^l)eater, inbegrifen ba6 ^Tünftler-,

JHegie-, £)rd)efter*, Sl)or*, Zan^', Stieben* unb Slbminiftrationö^

perfonal, ein ©efammtperfonat üon 200 ^erfonen ju nntcvljattcn

I)ntte, unb bap im ^Icnpern ®d)önl)eit unb (Sfeganj obivaltcte;

barf man enblid) l)injufugen, bap baö leipziger Zljcakx unter mir

-oon ber allgemeinen (Stimme alö ein Äunftinftitut anerfannt unb

ben bebentenbften X^eatern 'I)eutfd}lanbö gleid) gefteltt, ja manchen

vorgewogen ivurbe, fo fann man tvol nad)ftel)enbeö 9^efn(tat in

finanjieUer ^iuftd)t befriebigenb nennen, um fo me^r, a(ö bie

^enbenj meiner Seitung nid)t war, @elb ju gewinnen, fontiern

nad) Äräften etwaö 9Sorjüglid)eö aufjufteüen.

3n ben meiften 3al)ren gelang eö nämlid^ meiner ^t)ätigleit,

£)rbnung rtnb 2ßirtl)f^aft(id^feit, ungead)tet ber bebeutenben Safien

unb mäpigen Wlitki jwar feinen Ueberfd^uf ju erlangen, ja nic^t

einmal eine (Sntfd)äbigung für meine 9)?ül)Waltung, jebod) mit ber

(Sinna^me bie 5luögabe ^u beden; nur in einigen 3o^ren füf)rten

auperorbentlid}e Unglüdöfdlle einen !l)efect l)erbei. 3)iefe 3af>re

waren bie von 1820, 1823, 1826 unb 1827. 2)er 5)efect in

4
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bcn beitxn nftm 5a()veii UMtvbe bitvd) eine nidu gontücfte Unter?

nel)ninng in ßaudiftätr, ^ulrf) bie grope Äälte im "ißintor wn
1822 — 23 (mo ^ie .i^cijung norf) nic(;t eingeführt) nnb tmrd)

einige fd)(ec()te ^iWeffcn, ber '3)efeft in ben 3at)ren 1826 nnb 1827

burd) bic bereite envcibnte gro^e enropäifd)c ^anbctöfrifiö iinb X)(n

nd)tu>ödKnt(id)cn Sd)(n|i bet^ 1()eatcrö gcn>a(t[am bcrbeigefülu-t.

3im jef)nja()rigen 'Dnrd}fdMiitt betrng tualncnb meiner Unter-

ncl)mnng bie jä()r(id)c Öinnabmc 68,000 5I()ater, wäbrenb ftc in

ber 3fit vor meiner ltnternet)mung im 'Dnrd^[d)nitt wn fed?6

3al)ren nnr 32,000 3;i)aler, alfo ncd) nid)t bie ^cilfte betragen

l)atte. QSom erften 3iinnar 1818 an gered)nct betrug bic böd)fte

jäbr(id)e Gtnna()me 72,406 Übaler, bie geringfte im Siabre 1826,

wo bic ung(iuflid)e .^anbelöfrifiö eintrat, 60,892 Xbnier. 2)ie

6inna{)me ber beiben ^^auptmeffen betrug burd)[d)nitt(id) 18,000 'Hija-

(er, n3ä(}renb ftc vor mir nur 10,000 Xt)a(cr betragen I)attc. 2)ie

31()eatercinna()me tinibrenb bcö 3a^re6 nad) meiner Uebcrnef)mung

vom 93?ai 1828 bi^ 3uni 1829, wo bic magbcburger nnb ^u-ti)*

mann'fc^e (^c\cUidja\t [pielte, betrug nur 35,000 3;t)aler; ungefähr

bic J^äffte meiner 2)urd)fd)nittöeinnaf)me.

Jpieranf folgte baö f önig(id)c ^oftbcater in Scipjig , baö Ein-

fang 2(ngiift 1829 eröffnet unb infolge ungiinftigcr ftnanjicUcr

Dicfultate (Jnbc 'D^iai 1832 UMcber gefd)(offen UMirbe. SBäbrenb

fein 5(uögabcetat, nad) anß g(aubl)ofter DueKc fliepenber Eingabe,

i)ö(}cr a(ö ber meinige wav, unb jiüar fid) auf 75,000 Zijaicx bdief,

betrug bie (Sinnal)me circa nur 55,000 X^aler, alfo 13,000 Xbaler

unter meiner 2)urd}fd)uitttieinnaf)me t?on 68,000 Zljakx. 3)er

2)efect bclief ftd) bemnad) auf circa 20,000 2;()a(er iäl)r(tc^, unb

bei ber beina()e breijä()rigen 2)aucr ßeö fönig(id)cn 3^()caterö in

Öeip^ig inögefammt auf circa 60,000 3:ba(er, ein fel)r nad)t()eilige3

9?efultat! X)eun ^var i^on ber einen Seite bic (5inna^me fd)Icd)ter

alö frnt)cr, tvaö t>on geringerer 3:()eilnaf)me beö ^4^ub(icumö jeugt,

fo war bic S(uögabe bebeutenb f)ö^cr. 2)er angegebene !Dcfcct

u>ar um fo empfinblid)er, alö biejenigcn, aKld)c üon ^eip^ig auö

Die 93egriinbung bc^ ^oftI)eaterö bafelbft yeranlaptcu, ber ?){egierung
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einen (?hit nbciTclc()tcn, UH'(cf)er einen @en)inn t>on 10,000 Hjakxn

»erfprad). 'Daßecjen erfiärte id), a(6 id) für föni(](irf)e ^)ie(()nung

baö (ei^jiger Zijcakx ,^i leiten nnfgefobevt nntrbe, fo offen afö

v\(t)tu], bnf? nnv, wenn baö (eip^iger %\)cakx t>cn bcm bem SJJa-

giftrat ,^n jat)Ienben S^ff*-' ^mb aüen anbern haften befreit ivürbe,

id) bei manntc[)facl)en @infcl)ränfungen nnb meinen bereite ern.'tor^

benen (Srfal)ruugen, baffelbe cf)ne ober mit einem fleinen 3uffi)"ff^

oon (Seiten ber füniglid)en ^affc jn fnl)ren mir getraute, ^ättc

man mir Oe^ör gefci)cnft iinb fid) nid)t von jenen 3Sorfpiegclnngen

unb 5(ns3fid)ten anf ©eiüinn verleiten laffen, fo iväre ber nid)t

unbebeutenbe ^erlnft erfpart worben. 3(ud) ta^ ^>nblieum nnb

bie ©tabt verloren babei, "Da nun von neuem baö 11)eater aufgcli^ft

unb beffen ©riftenj gefcil)rbet unirbe. 3111e bicfe Ärifen nnb Unfälle

beö !Il)eateri3 fonnte ber bamal*3 uod) eriftirenbe ©tabtmagiftraf

vermeiben, wenn er ben geringen, von mir gefoberten Grlaf? nm

9)?tetl)5inö
, fowic einige (S"rleicl)terungen ge\väl)rt l)ätte.

^lu^ bem oben eingeführten ging ^ervor, baf bie (5;innal)ine unter

mir feine gewöt)nlid)e, vielmel)r eine auperorbentlid)c War, roeld)e

bie frül)ern unb näd)ftfolgenben weit übertraf, unb nur bnrc!) bie

größte !il)ätigfeit unb ftrengftc Drbnung in ber artiftifd)en wie

finanziellen Seitung unb burd) ben 9{uf beö 3^1)eaterö im ^n- unb

5tuölanbe erzeugt worben war. !l)agegen waltete bie möglid^fte

©parfamfeit in ber 9Iue(gabe, oljne baf jebod) baburd) bie Äunft

unb ©c^ön^eit litt. 2öurbe felbft in fo mand)en gällen ein be*

beutcnber 91ufwanb uid)t gefd^eut, fo war bie 9hi^gabe ba für, wie

ber tüd)tige Slbminiftrator ©d)röber fie nennt, t^eilö eine einträgt

licl)e, tl)cilö eine ver^ältnifmäpig geringe, ©o foftete jum 23eifpiel

bie gern{)mte 91uöftattung ber Oper „Dberon" 2460 21)alcr

unb hxa<i)tc in 42 SSorftellungen gegen 20,000 Xijakx mi, ein

l)inreid)enber ©eweiö für bie ©inträgli^feit unb 9J?ät^igfcit ber

Sluögabe.

993enu nun ber angegebenen, mit aller §lnftreugung bewirken

ungewöl}nlid)en jäl)rlid)en 3)urd)fd)nittöeinnal)me von 68,000 ^l)a'

lern ungead)tet, in mel)ren 3al)ren 2)efecte nid)t vermieben werben

4*
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fonuteii, uocf) UH'iiiqcr fui) ein ©eUMun ober eine (S-ntfc^äbiguni] für

bie ninl)fe(igc lUMtnni} evt]at\ fo liccjt bieö qrö^tcntbeii^ in jener

oben angegebenen nacbtl)ei(igcn unb belaftenben (Stellung.

@ö ift aber and) barin ,}u [uc^en, baf ber Leitung mel)r eine

äft()etifc()e ah5 finansieKe lenbenj jnm ©rnnbe (ag.

3)ie ciftl)etifct)e lenbenj bei meiner (eipjiger Unterne^nuing auf-

jugeben, IjätU ict) mirf) niema^5 entfd}(ie^en fönncn; eine ^Befreiung

von ben Saften, bie meine Unternet)mung befd) werten, namentlich

eine (Srmäpignng beö 'i)J?ietl)0pnfcö auf 500 'ili)aUx ober einen (Sr-

laß beffelben nnb beö (Jonceffionögetbeö mirbe mir, aller gepfloge-

nen nnterl)anMungcn ungeact)tet, nic^t geiüä^rt. 2)ieö nötl)igte

mid), mit bcm Sc^luffe meinet^ Gontract^ im Wlai 1828, bie Un-

ternel)mung anfjugcben, worüber id) in meinem ^Rücfblicf auf baö

leipziger 3:;i)eater auöfüf)rlic^ gefprod)en \)ahc.

Daö lel3tbefagte !Ii)eater ift baö einzige, baö ic^ alö 1t)eater'

u Ute rnel) nie r leitete, unil^renb bie brci anbcrn t^on mir geleite-

ten X^eater .^oftl)eater waren. SBenn id) ber mannid)fad}en Tiad)^

tl^eilc gebadet, bie mit Unternel^mungen, wcld)e in 2)eutf(^lanb,

nid)t fo wie in granfreirf) unb Italien, üon ber 9iegterung ober

®tabt unterftü^t werben, i^erbunben finb, fo will ic^ tod) gered)tcr

3Beife and) eineö nid)t unbebeutenben 3Sortl)ei(ö gcbenfen, ben ber

Unternel)mer üor bcm 3?orftanb eineö ^oftl)eater^ l)at. 2)a6 ift

feine ©elbftänbigfeit unb llnabl}ängigfeit. ^^ereint fte fid) mit ben

erfoberlid)en Sigenfd^aften eineö 2)irectorö, alö Energie unb 3;i)ä'

tigfeit, (5:infid)t unb Siebe jur Äunft, Unpartei(id)feit unb erfaV

rung, fo fann fie bem Sf)eaterunternel)mer mand)cn ©ewinn unb

23or3ug r>or bem ^oftl)eaterbirector gewäljren. (Srfterer ift bur*

feinen fremben Söiacn, feinen einflnf, feine ^ntriguen bef)inbert unb

Varaliftrtj er fann, nur ihmi fid) abl)(ingig, fofort entfd)eiben, l)an'

beul unb icn $(ugcnb(icf bcnn^cn; fo fann er oft ein trepd)eö Sub--

ject gewinnen unb überl)aupt einen entfd}eibenben ßoup auöfül)ren,

waö ber ^oftl)eaterbireetor md)t fann, ber i^om fremben Sßillen,

iwn taufenb namenlofen 9]erl)ältniffen , Umftänben unb ^inflüffen

abl)ängig unb mebr ober weniger burd) einen complicirten, weit-
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I(Siifigeu ©efc^dftögang gel^emmt ift, infolge beffen oft ber

glücflld)e 9J?oment ^ur (Srlaugiiiig tiiu^ ©ctviiiue iierloren gc*

gangen ift.

3c^ I)a(te eö für meine ^fli(t)t, l)ier ber mit bem leipziger

<Stabttf)eatei- unter meiner ;2eitung yerbunbenen ^43enfion6anfta(t ju

gebenfen, um fo me^r, alö cö intereffant ift, nac^ abgelaufenen

breif ig 3a^ren feit il)rer 33egrünbung, ju erfal)rcu, mc fiel) bie SBe-

ftimmungen biefer Stnftalt bei\)ät)rt, waö biefelbe gelciftet unb

iveldje^ bie gegenwärtigen finanjiellen 53ert)cittniffe berfelben finb;

eö würben mir folc^e yon bem 2)eputirten beö 3)?agiftratö, wel*

d)er biefe ^4]enfton6anftalt 6eauffi((}tigt, ^^errn ©tabtratl) Dr. Sip-

pert''3)äl)ne gefdüigft mitgetl)eitt.

<Bd)on beim ^Beginn beö @tabttt)eaterö 1817 fafte id) bie

3bee jur ^egrünbung einer ^enftonöauftalt unb trug beim 93ia^

giftvat auf bie 3Serbinbung berfelben mit bem leipziger X^eater

an, worauf aucb eingegangen würbe.

9lacl)bem ic^ burd) ein 23eneftj unb anbeve 'beitrage eine ©umme

üon 1200 3:i)ater ber ^enftonöanftalt fd)ün yor il)rcm SSeginne

jugewenbet I)atte, [oba^ fd)ou mit te^term biefe Summe jur 23e*

grünbung beö ©tammcapitalö biente, nal)m mit bem 1. Sanuor

1822 bie ^4^enftonöanftalt il)ren Stufang. dM SSenu^ung aller

üor^anbenen $Il)eaterpenfion6gefe6e würbe ein Entwurf ju ben

leipziger ^enfton6gefe§en »on mir gemad)t unb t»om 9)tagiftrate

beftätigt. 2)ie (5id)erl)eit unb 3ui>erläffigfeit ber leipziger Stnftalt

berul)t barauf, baf fte ein für baö 5It)eater ber ©tabt fortwä^renb

beftet)enbeö, \)on bem jebeömaligen Unternel)mer unabl)äugigeö 3n*

ftitut ift 3ur Leitung beffelben ift ein (Somite uiebergefe^t, baö

au0 bem 2)eputirten beö 9Jkgiftratö, bem X^eaterbirector unb

auö brei 9JJitgliebern befteljt. 2)er 2)eputirte, ber 2)irector unb

bie 9)Zitglieber l)aben febeö eine Stimme. !l)ieö ßomitc ent*

fd)eibct über alle bie ^4^enfionöanftalt betreffcnben gdlle unb i^re

entfd)eibungen t)aben gefe^lid)e Sirfung, gleid) red)töfräftigen

Urt^eilen, fobap allen Streitigfeiten vorgebeugt ift; eine fo

nött)ige alö ^eilfame ^öeftimmung. 3llle ber Stnftalt gcl)ürigen
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CMclDer, DHigatiüiien inib Urfiinbcn fiuD in ^-iicnvaljvmij} tcö

^tabtiiuij^iftiat^.

31}re Ducüen beftel}cii 1) in ber (Stniial}nic von suu'i ^eiiC'

fijcii iäfjrlitl), tcveii (Srtrao flewtjfjnlid) 1000 3:f)alcv iinC mcbr \]i;

2) in ^Beiträgen von «Seiten ber 6c(}au|pie(er, weKte, je nad) bei

^^öl}e ber ©agcn, 1—2 *4>rücent betragen, bie nicbein Öagen

circa 1, bie l)ijl)ern 2 ^i^rocent; 3) in einem '^(bjnge yon 5 ^^ro*

Cent 'üon ben @aftf)onoraren, unb enblid) 4) in ben ^h\\iin beö

^tammcapitalö. Gö ftanb ju I)ofifen, au& beni (vi trage biefer

DneUen baö (£tammcapita( nad) fecf}6 3a()ren, alfo mit (5'nbe bcö

3at)reö 1827 (vor welcl)er ^ät feine ^4>«-'»Hc*n flefei^licl) eintreten

fonnte, inbem minbeftenö eine fec^t^jä(}rige 3)ienftjeit jnr Erlan-

gung einer ^enfton erfobcrlid) war) auf eine folcl)e ^ö()e ju In-in-

gen, baf, ivenn fc()on ^'enfionen ^u biefer ß^'t eintreten foUten,

biefelten auö ben ^inim bicfeö Capitata beftritten werben fonnten.

Sollten biefe jeboc^ nicf)t iureid}en, fo wäre \:ia\,n l)öc()fteuö bie

vierte Duelle unb bie ^^älfte ber brei erften Duellen ju venven-

bcn, UHil^renb bie anbere ^älfte fortbauernb jum (Stammcapital ju

fi1)lageu. äßenn biefeö jeboct) auf 30,000 2!l)aler angewad^fen, fo

fönucn bie brei erften Duellen ganj jur '-Be5al)hing ber ^-]Jenfionen

veruHMibct werben, bagegen M^ beftel)enbe (gtammcapital in feiner

3eit unb auf feine ''^ciie je angegriffen werben barf. Sollte ber

^enfionöfonb nid)t jur Sejal)lung ber H-^enfionen ^inreid)en, fo

muffen fid) bie ^^enfionairö seitweilig mit einer vert)ältnipmäpigen

Duote begnügen. @d)on nad) fed)6jäl)riger 2)ienftieit, vom 3^age

beö an il)n au^gefteüten ^4^enfionöbecretö an, erhalten bie ^Jcltglie--

ber bei eintrctenber Unfcil)igfeit eine ^enfton, unb jwar ben tixittcn

^f)eil if)reö ©e^altö, unb nad) je^n 3al)reu bie ^cilfte beffelben;

nie fönnen fie jcbod) mel)r atö 500 Zi)aUx verlangen. SSer vor

5lblauf von fed)ö 3al}ren, vom S^age beö an il)n auögeftellten

^^enriouöbecretö an, aufhört, ein 9Jiitglieb beö (£tabttl)eaterö ju fein,

wirb feineö^:penrionöred)t6 verluftig; verleibt er jebod> nad)fed)ö3a^ren

1)a6 3:i)eater, fei eö burd) ^^iuffünbigung von feiner «Seite ober ber

•3)irectiou, fo fanu er fid) feine ^43enfionöanfvrüd)e burd) <5ortsal>lung
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beö ^eitragö eiI)rtUcn. 'Der 2)ivcctov bcö Stabtt^eateiö ift ycr--

pfKidjtet, Sebeii, bcr von i()ni cii(]ai]ivt wiit», juv 3^^^»»9 ^«^^ ^«^i'

tmgö ju t»evpf(id)tcii uul) tc(jteni von ber (^ngc a[\5ujiel)en. 2)cr

^eiifioncifi'iI)iije cvf)äU yoni (Somitc ein $lufnal)nict)cciTt, founc bor

^4>cufionö()ct)iuftii]e ein Dücumcnt über bic ju fobcriibe ';|)ciifiüu;

5ur Süi^fteUinia bcö 5UifnaI)mebccrctö mup ber !^n[ud)enbe ein

3al)r laiiij beim @tabtt()catcr angefteUt geivefcu [ein, unb vom 2)1-

rector ein 3t''iiO"ip (leslimonium moruiii) beibringen.

2)urd) vorftet)enbe gefel3licl}e 93eftimmungen eni^^fing baöüfjeater

einen Sn^^^i^ft}^ ^"*t>ii ©olibität unb geftigfeit \o\x>k eine für bcn

Jlünftler unb beffen forgenfreie, rul)ige, gegen 5lUer unb Äranf(}eit

geftdjerte ßriftenj {)eil[auie SlnftaU, unb jioar vier Sa{)re nad) fei-

nem (Entfte{}en, benuiad) frül)er a(ö bie lueiften anbern 5^f)eater,

wädjc bcrg(cid)cn Slnftalten beftl^en, UHi()rcnb fie fü mand)en be<

beukuben ®tabttl)eatern gcinüUd) abgelten, ©o t>ie( mir befannt,

finb ^enfion^anftaUen mit folgenben 2^t)eatern, bie nid)t ^oftljenter

fmb, üerbunben, unb jitHir mit bem 3^t)eater üon Hamburg, ^rvinf-

furt am 'OMhi, SÖlan\)dm, bem 2)eutfd)en unb 33öl)mifd}en 2()eater

in ^rag unb bem ^l)eater an ber 2Bien in 2I3ien. 2)ic leipziger

^4>enrion6anftalt ift ferner üor mand)er anbern baburd) beyor^ugt,

tiai^ ber Sßeitrag ber »Sd)aufpie{cr geringer \\t unb fie bereitö uad)

fec^6|äbriger 2)ieuft5eit im gatl ber llnfä()igfeit ^enfion cr(}aUen,

fotvie enblid) baburd), ba0 fie nad) fed)öiät)riger SDienft^eit, wenn

ik taß X^catcr vertaffen, fid) i()re ?lnfprüd)e erfjaften fönnen.

3d) fd)reitc nun jur 93?itt{)ei(ung ber Dtefultate unb gegen-

wärtigen nnanjicden ^^erpltniffe ber S(nftalt mit um fo gröperm

33ergnügcn, a(ö biefclbcn nur günftig genannt werben fönnen, ob==

wot bie Umftänbe ftd; nid)t gerabe üortijeilijaft geftalteten unb früf)-

jeitig unb vielfeitig bie §tnftalt burd) ^4^enfionen belaftet würbe.

Man Ijatk bei (Srrid}tung Der Slnftalt 1S22 ^m ju biefer S^it ^iii'

gefteUten a3titglicbern ben 33orsug eingeräumt, t>a^ il)nen bie 1)knp

t^dt iwr bem 1. Smuiar 1822 jugute fomnieu foüte, wenn fie

auf befagte :I)ienft,5eit i()re Beiträge uad)jal}(ten. ©o billig biefe

(Sonceffiüu war, \o läftig würbe fte. "Dem jufolge muptc fd)on im
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3a^re 1826 ber ^ZeumaniuSeffi t)ic (\xö^U *4>'enrion, baö ift500X^a*

ler, »ewtttigt unb biöjc^t, a(fo lua^reul) 26 3^it)ven gejat)It tver^

ten. (So fann bemnad) bei errid)tung einer 5:^eater:pen[ionöan*

ftalt ju einer bergfeic^en 33erunÜigung nicf}t geratt)en werben. !Die

llmftänbe waren beög(eic{)en infoferu ni(t)t günftig, a(ö, nad^*

bem icf) abgetreten, \id) nidjt fofort wieber ein Unternehmer jur

gortfetjung beö ©tabtt^eaterö fanb, welcfjeö eine Unterbred^nng ber

33citräge nad) firf) jog. 2)iefem Wem ungeacl)tet ()at baö ©tamm-

capital, baö bei bem (Snbe meiner Unternel}mung 1828 iiber 10,000

Zi)akx betrng, mit bem 3al)re 1852, a([ü 30 ^aijxc nadi bem

^efte^en ber ^enftonöanftalt, t)k erwd{)nte ^ö^e öon 30,000 Zlja^

lern erreicijt; ebenfo ftnb bie eingetretenen ^enfionen, wenn auc^

temporär mit einem nid)t bebentenben Slbjuge, gejault worben.

2)er gegenwärtigen ^^cnftonen ftnb neun, bie an Ü)iabame 9?eu*

mann'gefn, 93uTbame S(ppelt, ^33iabame <^öf(er, ^^errn unb 9Jta*

bame Äöcfert, 9J?abame SBaljel, J^errn Saubiuö, ^errn ^offmann

unb 9}?abame ©attfer geja{)(t werben unb jufammen 2750 2!f)a==

(er betragen. 3)ie ^enftonöanftalt I}at fid) bemnac^ üoüfommcn

bewäl^rt, fid}ert ben 3)?itgliebern für 2I(ter unb j?ranf()eit mu an*

ftänbige S^erforgung, unb bient baju, brave ilünftler an baö (eip^

3iger 3:t)eater ju fe[fe(n. ßu biefem Mcn bie U^eranlaffung gege*

ben unb baju beigetragen ju ^aben, bap fo mancher Äunftler gegen

Slrmutl) unb 3)?angel gejtd^ert wirb, fann mir nur jur gröpten

@enugt()uung gereid)en.

2)ie leipziger (Statuten finb bei 58egrünbung anberer ^enftonö*

anftalten benu^t worben, [etbft mit einigen 9)?obificationen hei mit

^oftl)eatern öerbunbenen ^^enftonöanftalten.

©0 öiel mir befannt, befi^en bcrgleic^en bie ^oft()eater t>on Winx'

c^en, ^Bresben, 3ßraunfd)Weig, Gaffel, Dlbenburg unb 2)armftabt.

©d}liep(id) gebenfe i(t) ()ier nod) berjcnigen 333o^(tl)äter ber

^enfionöanftalt, welche berfelben Segate öermad)t t)aben. (Su ftnb

^err Ober^ofgeric^töratl) 33Iümner in Seipjig mit 500 Xi^aiexn,

^ext (Smil ^xieDxid) maxx in Seipjig mit 500 Xi^aiexn, grau S.

^Jtic^ter, geborene 2)ie<^e, mit 500 X()alern, grau ?l 3Ö. ^eür, ge--
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büvene (5cf)umauti, mit 500 !i;()alcrn, uul) ^crr ^ranj Äarl 5lf)eübor

©icbigfe mit 250 Sl^cifern. SSlödjk t)ieö [cl)öuc ^-öeifpicl üie(e

9?acf)al)mer jtnbeu!

3n meinem 3f{ucf6(i(fe auf baö (cipjiger ©tabttf)eater beleud)^

tete id) bie ^rage: ob Seipjig ein eigeneö ftel)eube6 21()eater fja--

bell fami. ^ie ^Beantwortung berfetben ivirb je^t nacf) »ier*

unbbreipigiäf)rigen (Srfal)rungen Ieict)ter unb juöerldffiger. 33or

9ü(em wirb eö hierbei barauf anfommen, ob ber Leitung beö

^Ifjeaterö eine äft{)etifc()e ober ftnanjiette Xenbenj su ©runbe

liegen foU? 3icf) I)abe biefe öerfcf)iebenen Xenbenjen fc^on bü

ber ftnaiijieKen neberficf)t beö leipziger 2^f)eaterö erwät)nt. SÖenn

eine rein finanzielle S^enbcns genügt, [o fann ol)ne allen 3w^if^t

ein !X{)eater in Seipjig gut beftel)en unb fogar bem Unternel)mer

einen bebentenbeu ©ewinn abwerfen. 9)?el)re S3ei[piele l^aben

bieö fattfam bargett)an. ©ott |eboct) eine md)x äft^ct\\d)^ ^lenbenj

ju ©runbe liegen, fotl 'Da^ Xl)eater dn Äunftinftitut fein, fo ift

fcaö iSeftel)en beffelben allerbingö fdjwierigerj bie üorl)anbenen ^Bei-

fpiete ftnb l)ier weniger günftig.

5öa6 bie ftnanjietlen Otefultate meiner Unternehmung betrifft,

fo liegen fie üorj ftnb fte auc^ nid^t ber 5(rt, um baö 58eftet)en

einer ^unftanftalt in Seipjig mit ®ewipf)eit öorau6[el)en ju laffen,

fo muf erwogen werben, weitet Unglücf6fdlle fie betrafen, mt we-

nig fie »Ott ben bamaligen ^ütcn begünftigt würbe, 2)ie ftnan^

i^ietlen 9f{efultate ber Unternehmung, bie ber meinigen unmittelbar

folgte, fowie bie beö föniglid^en ^oftt)eater6, baö Seipjig nacf)

biefer Unterneljmung erl)ielt, waren, )x>k oben auöeinanbergefe^t,

fel)r ungenügenb.

2)ie Unternel)mung beö Dr. «Schmißt enblicf} ^atte gle{cf)fallö

feinen günftigen fittanjiellen (Srfolg. 3c^ fpred^e l^ier öon ben oier

erften 3al)ren feiner Unternehmung, üom 3al)re 1844 — 48,

welcf)e in fel)r günftige ^dkn fiel. 2)aö le^te 3al)r feiner Untere

nel)mung 1848 fann l^ier nic^t in 55etracf|t fommen, ba mit bem*

felben bie Steüolntion begann, bie allen 3!f)eatern aller l^inber »er-

berblid) war.
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"Die Uifaii)c tc^ iiiu]iiuftigen 6TfcIi}ö tcv 6cl)mit)t')rf)cii Uli-

tcrnc()mung, Me i^canfj yon bcn rcl)Ucl)fteu 3l6fu-i}teu für tie Äunft

auöijing, ift aber aUcrbiiigö aud) l>arin ju [udjen, ba^ bei tiefem

Unteriiel)niev bic gäl)i^feitcn jur finanjieUen Scitimci beneii ^iir av*

tifti|d}eii naitftaiibeii mit) i()m bic (Srfafjrung abijiiui.

l'lucl) bieS 33cifpiel bürfte baher iiiii)t uiibebiiujt für bic Uii*

niecjlid}feit cineö t()eatralif(^cu Jlunftinftitutö in Seipji;) fpred}eii.

Unter füif^cubeu 3^orauöfe^uiu]en iinb ^ebingungeii ^a(te id) baffelbe

\)ielmel)r für möglid^.

(5rften^5 ift c6 nötbif), bap mau einen lliiternebmer finbet, ber

mit bell erfoberlid)en Cualitäteii 'bliebe jur Äuiift iiiib baö (SI)r*

gefügt üereiiit, cttimö waljr^aft @ute6 aufjufteüen, luib jweitcuei,

t)a^ man beiifetben auf aUe Sßeife unterftü^t uuD erleid)tert. ^n

biefer J^iufid)t ift eö »or Slücm nütl^ic], bap feine 3(tHjabe unb fein

^Jiietbjiui? ßcfobert, t>ielme{)r ba^ S^aivi mit ?^tn)er nnb yoKftaii'

biijeu !X()eateriuiH'ntarieii an 2)eeoratiouen 0reld)e^5 jel^t fd}ou ber

gaÜ ift), 53ibliet^ef, ^Jiurifalientammtunvj unb ©arberobe 0i>eld)e6

je(3t nod} nid)t ber gaU ift) jinöfrei überlaffen tuerbe. ^ie 9?id)t'

3al)üini) beö 'iDtiet(}5infeö ()at je^t fd)on nnb iwax factifd), wie idj

f)öxc, wenn aud) nid)t coutractüd), ftatt, inbem ber l)^iiethjiu6 auf

jebcömaliijeö $Iufud)eu erlaffeu wirb, foivie aud) baö (Süncefftonö^

gelb weggcfaüen ift. llebergibt man bie benannten 3'i»cntarien

an ©ibliotbef n.
f. w. an Un Unternehmer, gteic^ bem ber

!l)ecorationcn, unb gel}örcn folc^e jum 5II)eater, fo l)at bicö beu

^ürt()eil, ta^ man einen Unternehmer cl)ue grot5eö 23ermügen

erl)a(teu fanu, ber um fo mel)r Äeuntniffe mit ^iibii jur ^adjc

vereint.

(53 wirb ferner fel)r n?änfd)cnöivertf) fein nnb jur Seförbernug

ber ^unft bieuen, ^a^ baö 5I()eater wx aupcrorbent(id)cn *5d)äbeu,

alö burd) Caubeötraner nnb anbere uuv>erfd)ulbete 3"f>it'i-'^ ^^i^

58ranb unb Ärieg, t)erbeigefn()rt, unb üor fd)äblid)er, bcn 9Jtitteln

Seipjigö nid)t angemeffener (Eoncurrens fid)er gefteüt, unb r)a\] enb-

lief) baö ^4>rii>itegium ber "»laöferaben bemfelben ertt)eia werbe,

.^länie nod) ,^n biefem X'IUem eine Unterftüljuug an ©e(b Ijinju, wie
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fo(c()eö fclüft bei beu fmnjöfifcfjeii *'^roi>iii^ia(t^cateni ftatt()at, fo

wären bie Jlunftanfübcnmgen iiiii \o ()ül)er 511 ftelleu. ^ieibei

wirb aber t)cr 3lUem öorauöi^efeljt, bap Seijjjigö SBol)(ftaiib, wie

er j'e^t feit bem ^(nfaiige beö 3»^Wyereinö beftel)! iinb immerfort

fteißt, nicf)t ntterirt werbe unb jiuiufi]e()e. S)iefer fc()r geftiegeue

iöoi^iftaiib i)at bewirft, bap bie (Siuna()me, bie unter mir burd)-'

fcl)iuttlic() 08,000 Xl)a(er in einer ^dt betragen i^atk, wo Seipjigö

2öül)tftanb anfö tU^^tc erfc()nttert war, unter Dr. ©ci)mit)t im

3)urd)fc(}nitt ber brei 3al)re 1844 — 47 biö auf 84,000 5:f)a(er

geftiegen ift, woburd) allerbingö bie llnternel)mer feit 18o3 in ^i^er-

g(eicl) ju mir fel)r begünftigt würben.

3c^ fd)(iepe bie finanzielle lleberfid}t mit ber 23emerfung, bafj

Seipjig burd) feine f)i)I)e SSilbung, aB llniüerfitätö-, SDtefj- unb

^panbeiöftabt, bie jugleid) ber ßentralpunft beö beutfd)en ^nd)I)an'

be(i3 ift, eine tl)eatralifd}e JlunftanftaU ju bcfiljen gered}te 5(nfprüd}e

f)at, unb tia^ yon alten Seiten, ber Siegierung, ber ftäbtifd)en 53e;

l)orbe unb bem publicum jum 33eftet)en einer foldjen *i?lnftalt mit

allen Slnftrengungeu beigetragen werben füllte.

3ur 3ien>ollftänbigung ber leipziger ^^eatergefc^ic^te biö jur

ueueften 3cit wirb uod) golgenbeö l)injugefügt.

2)a fid) fein lluternel)mer für baö 6tabttl}eater nad} mir ge*

fuuben, and) bie gortfel^ung beö Xl)eater6 für 9ied)uuug ber ©e-

ueralbirection be^i breöbener ^oftl)eaterö unter meiner l^eitung nid)t

5U ©taube gefcmmen war, fo blieb baö 5Xt)eater v»üm 11. ^\)iai bii3

21. ©eptembcr 1828 gcfd)loffen.

^om lel^tbenannten Xage biö 3. 9?LWember 1828 gab wäl)-

renb ber 9)iic^aeli0meffe bie magbeburger ©efellfdjaft ^orftel-

hingen, welcher fobann vom 14, !l)ecember 1828 biö 9. 3uni

1829 bie ber ^. Sßetl)mann'fd)en @efcl(fd)aft folgten. 9lm

2. 5?luguft 1829 begann baö fi3uiglid)e ^^oftbeater in i'eipjig

nnh enbete, uad)bcm e'3 jwei 3al}re unb 10 -Dtonate gebauert,

am 31. mai 1832.

«l^ierauf trat wiebcr t>a^ leipziger ©tabttbeater unter ber 'S^U

rection unb llnternel)mung beö ^^errn Dtiugell)arbt am 15. 9luguft
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1832 ciuj feine llutevnef)mung dauerte 11 Sa'^ve unb 9 9J?onate

unb enbete am 12. 9)?ai 1844.

5Mn beffen (SteUe trat ^err Dr. (scf^mibt, ber [eine Unterne^*

mung am 10. 5higuft 1844 begonn unb mit ßnbe !l)ecember 1848

fc^top, worauf tik Unternel^mung be^ gegemvärtigeu !l)ircctorö

^crrn SBirfing v»om 1. Januar 1849 an folgte unb uod) f)eutigen

5;agö fortbauert.



Sllö ©e. 9J?aieftät bev ^ouig 5(ntou von Sac^feii im 9?üyember

1827, wo bcreitö bie gortfel^ung meiner Unternel)mung in %ra^c

ftanb, jur ^ulbigung in Seipjig war, tarn bie (Siric^tnng eineö ^of-

tt)enter6 in Seipäig für aKeri)öd)fte 9?eci)nung unter meiner Settung von

@eiten ber foniglid) fdci}ftfc{)en ©cneralbirection beö ^ofti)eater<5 jnr

Sprad)e. !l)ie Unterl^anblung j\vi[d)en Se^terer unb bem 9tatl)e ber

©tabt Seipjig füt)rte iebod) ju feinem erivünfci) ten 9tefn(tat, tl)ei(ö

weii ber diatf) eine gleic^failö verlangte (Srmci^ignng bc6 'üJiietf)-

jinfeö niitt geivcif)ren woHte, t^eiiö ivegen anberer ^lunfte, über

bie man ficf) nic^t vereinigen fonnte. (Sbenfo !am fpäter i)i)c]^ften

Ortö eine mir ^u übertragenbe Unternei)mung beö breöbener ^of-

tf)eatertl, mit einer «Subvention verbunben, jur (Sprache, tt)el(^e

Unterneljmung vermöge eineö Slbfommenö auc^ auf baö leipziger

2;i)eater l^ätte auggebe^nt werben Bnnen.

5(uf eine mir von ber ©eneralöirection beö ^oft()eaterö bcö--

t)alb gemacl}te (Eröffnung reifte id) nad) 2)reöben. infolge einer

erf)a(tenen genauen ©infidjt in bie 5Red)nungen unb 3lcten beö ^of*

t^eaterö fanb iii) jebod), tvenn id^ oüe (Sontracte übcrnel)men unb

wenn ber ^^of hd biefer neuen (Einrichtung an bem biöf)er ge^al)(ten

3ufd)uffe erfparen foHte, eine für (entere ivic für mid^ unb tcn

artiftifd)en ©taub beö 2;()eaterö vort[)etli)afte Unteinel)mung nur

bann für möglid), wenn anftatt beö bamaligen für ;i)re6ben viel
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jii ffcincn mit» unfcfiöncn (S(f)aitfpicl()aufcö ein i^iö^crcö, fc()iMicrf«5

erbaut n>iirbc. 1)ic? v^cfthcatcr unhbc fobann auf bie 9Beife er-

i^anifti-t werben fein, bie id) für 't'k f^WKäma^ußc halte uub une

fic in ^l'ari^ bei a((en mit (gubiuMitionen botirtcn Ibeatern ftatt

l)at. C5ö würben and} ju bamalii^er 3cit )>on beni befanuten, ic(3t

verftorbenen 5(rc(}iteften ^Beinbrenncr in ilartörubc ^^(äne unb 9iiffc

für bie (5inricl)tung beö bamali^en im ß^vingcr befinblidjen Opern*

^aufeö JU oben bcfagtem ^\mdc entwerfen, '^k 6inric{)tun9 ober

ber 55au cincei fo(d}cn ßröfcrn ^aufeii ftiep jebcd) auf Sd^wierig*

feiten unb ^^iuberniffe mand)er ^^Ixt, an we(d)cn \)k projectirte Un-'

ternebmung in 2)re^bcn fdjeiterte. 3cbenfaUö wibme id) bem bei

biefen beiben ttorgebad)en ^^^(iinen lunwattenben oUerhöd)ftem SBoM*

woHeu gegen mid) unb ber babci funbgegebenen 9(nerfennung meiner

Seiftungen in Seipjig, fowie nod) fo mand)en 33euH'ifon unb 3fi'

d}cn a((er()öd)fter ®nabe bie gröfjtc ^Tanfbarfeit. 3d) bemerfc

t}ierbei, bap ber 53au cineö großem, ber 9ieftbenj 2)re6beu wür^

bigen ©c^aufpieUjaufeö fpätcr jur ^efriebigung aUer SBiinfdie unb

3(nfprnd)e in ©rfiiUung ging.

9?ad)bem icnadj alle 'il^läne, meine ?II)citigfeit unb (Srfal)rung

meinem 9}ater(anbe ferner ju wibmcn, gewip o(}nc meine <Hd)nlb,

nid)t jnr 3Iuefüf)rung fommen fonuten, mupte id) meine 35(irfe nad)

ouöwärtö rid>ten, '^k\c fanben infolge nadjftel)cnber 93eran-

laffung balb ein 3i'^l/ ^^i^^ \k feffefte.

3m ^al)xc 1824 fam ber ^^rinJ Subwig you 4^effcn*2)arm'

ftabt, ber gegenwärtig regierenbe ©ropbcrjcg, uad) Seipjig, um

meiere 3al)re bafefft ju ftubiren. (£eine 6}ol)c\t I)atten wn 3I)vem

©rcjjvater, bem befanuten 23efd}üi3er ber tf)eatralifc^en ,.^uuft, be-

fonberö ber Oper, bie iMebe unb ben ®efd)macf für baci !I{)eater geg-

erbt uub befuc^teu fleißig baö leipziger übeater. 3» öftern ma(en

fam Seine grau ^Ohitter, bie bamaligc (Srbgref?()er5pgiu 2ßi(f)e^

mine luin ^effen^3)armftabt nad) Seipjig unD and) fk bcdjxtc l)ä\u

fig M6 'l()eater. 5)iefe(be äuperte mrr if)r gauj befoubereö 9Bo()f''

gefaden an bemfelben unb licj^ ibre 3nfcntion burd)bliden, wenn

eä fpäier bie iHnl}ältniffe gcftatteten, mir bie Leitung beö barm*
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ftäbkT ^oft()catcrö ju übertrafen. !l)ieö im ^hi^c, gab i(^ anbcr--

weitige 5(bftc()ten unb ^^(äiic auf, inib bcnuljte bic 93?iipe, bic mir

blieb, tl)ci(ö ,^ur ?(bfaffiing eines? ,,^Kücfblirfv^ auf ba^ (eipjiger Ibea-

ter", baö, meinen 93?itbiiriiern getvibmet, 1830 bei S?rocf()anö in

Seip^UB erfc{)ien; tt)eilö jn (^nien in Äarlcibab nnb 9)tavienbab, unb

^i 9?eifen, um mit ben auswärtigen 2;i)eatern t>ertraut ju werben

unb ,^u bleiben. 9{uf einer berfelbeu im Sabre 1829 berührte idj

2Beimar, unb fprarf) jum (eisten male im @a(ou feiner (Scf)Wieger*

tod}ter, ber für ?^rembe unb (Sin()eimifc{)e offen ftanb, @oet()e, ber

nocl) mit reger (5kifteö!raft an ber Unterf)altuug ^{)eil nat)m. 9Be^

nige 3af)re uacl)t)er t>ertor iijn !Dentf({}(anb.

^fiarfjbem ber ©rof^berjog i^cu Reffen *2)armftabt, Subwig 1.,

im 9lpri( 1830 mit ^obe abgegangen unb fein @oI)u, ber @rop^

l)erjog Subwig II. t<k 9iegierung angetreten, würbe id) nadj ^Darm--

ftaU eingelaben, um wegen ber neuen (Sinric()tung beö ^cft()eaterS

in münbliebe 9vürffprarf)e ju treten. 3rf) folgte biefer (S'inlabung

um fo me^r, atö id) für bcn 9tl)ein unb beffen Umgebungen ciiK

befonbere 93orliebe gewonnen batte: am 9i()ein t)atte 1814 ber

33anner ber freiwitiigen <Sad)fen, ju bem id) gehörte, mebre 93iO'

nate geftanben; aud) t)atte ber di^cin mir in einer feiner ;Kninen, bie

beiben 33rübe,r genannt, ben <8toff ju einem 2!rauerf^iele geliefert.

2)ie (5d)liepung be§ barmfläbtcr ^^b^aterö war biö ;^um 5(uguft

1830 angeorbnet, eö blieb fonad) genug 3^'^ übrig, um baö

neue Xbeater ijorjubcreiten. 2)er bama(<? regierenbe @rof?()eru^g

batte immer bem $Il)eater fern geftanben, wci()renb ein reger Äunft*

ftnn bie ©rofberjogin ju bemfetben 50g. @o war eö natürlid),

baf ber (§x\tc\'c feiner ©emabün bie Seitung beci J^oftbeaterö über--

trug. Sfftix Würbe baburd) baö ©lüef, .3()rcr föniglid)en ^c\)c\t

münbUd) unb fd)rift(i^ ju berid)tcn, unb in ibr eine ]o einfid)tö-

^^oI(e a\& entfc()icbene unb gütige ^errin ju verebren. Xieo fü()rte

mid) Ijäuftg in 'Darmftabt fowie in bem rei.u'nben ^anM)aufe

ber @ropt)er5ogin, ^ngt-'n^eim an t^er '^evgftvape, in ibre 9M()c,

wo id) jng(eid) mid) an ben muntern Spieleu il)rer '^^rin^effin

3^od)ter, ber gegenwärtigen ©roßfürftin ;il)ronfolgeriu ihmi Sinfj-
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(anb iinb i^re^ 53niberö cigc^tc. Statte längere 3^»^ unter bcm

®rDßt)erjog ?ubn.ng 1. fein Sntcnbant bef^anben, [o ivurbe uner-

waxM nic{)t lange ^cr bem Sobe bcffelben ein [o(d)er in ber Wer-

fen beö ®e(}cimcratbö i-^on Sürf^cim angefteUt. (SoKibirte bieö

gcUMffermapcn mit meiner StnfteUung, [o unirbe eine 5?iemanben icier-

le^enbe 2lnötunft barin gefunben, ba^ 'eine grü§f}er3pglict}e ©cneral^

tutenbanj auö ^errn öon 'Xüxti^cim. unb mir, bie wir 33eibe iinö

focrbinirt, niebergcfe^t ivurbe. 2^ie 9?ad}tf)eile fonnten babei nidu

aiiöblciben, bie auö einer mel^rföpfigen 2;()eaterbirectiün notl}aHMi*

big berüorget)en, [o [e^r aud) ber t)öd}fte 2BiUe biefe ^lad}t\)eik jn

entfernen [ud}te.

2)ie Drganifaticn be^ neuen ^oft^eaterö I)atte beöbalb mit

befonbern ®d}it)ierigfeiten ju fämpfen, weil baö ^oft{)eater unter

ber i^origen Otegierung rerl)ä(tnipmä^ig [el)r großartig geftaltet war

unb einen großen (Stat erfcbert {)atte. 93tan gibt bcnfelben 9tUcö in

Stüem auf 250,000 %[. iinb ben nütf)igen aHerI)cc^ften 3iiÜ"^}up jähr^^

lid) auf mel)r benn 215,000 g(. an, waö um fo mefjr ift, a(ö

f)aupt[äd}(id) nur bie grcpe ernfte £)per, Weniger baö (Sdjaufpiel

culti^jirt würbe unb ia^ hattet wie tiic fomifd)c Dper auögefc^loffen

war. (So waren jwar frü{)er bie Sd)aufpie(erin ^ec^e, W nod)

am 33urgt()eater ju äöien ercellivt, fowie ber gro^e ^ünftler (Bei)-

beimann engagirt worben. 2)ie6 waren jebcc^ »oriibergeI)enbe

Sic^tpunfte für ta^ (2d)aufpiel; auc^ t)atten 33eibe bereite bvi^ barm-

ftäbter Xbeater wieber verlaffen, a(ö ui) 1830 ba^in fam. 3»

biefen t»orgefnnbenen Uebelftänben fam nod) ber, ba^ üiele ber frü-

()ern braven Äünftler gealtert unb verloren batten, )x>a& ber 3»-'

fammcnfe^ung eineö neuen frifc^en Äunftperfonalö fef)r {)inber'

iid) war; M^ ferner eine grope 'äRenge von ^>enftenen baö Zl^ta'

ter belaftete, unb baf enblid) baö neuerbaute iQaii'5, t}auptfäd)(id}

für bie gro^e Dper berechnet, für S^arniftabt unb für ba^ reciti«

renbe ©c^aufpicl ju grop war. (So erfoberte bem jufolge gro^e

2;age6fcften, ein bleibenbe^, tcig(id)eö Hebel unb ^inbcrnip. (Sollte

nun bai3 neue Xl)eater neben einer guten ernften unb fomifd)en

Oper auc^ ein guteö Sc^aufpiel aufftellen, mupte ferner ber frü^
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()cvc t)ol)e $(u6gabcuetat fel)v 6efrf)räitft werben, fo mürbe bie Dr^

ganifation bcö neuen X()caterö [e()r fc()n)icriß.

9hir mit gropcr ?D(üf)e fonnte ber oben au(]ct]e5enc ©cfanimt-

etat yon 250,000 ©niDen auf 100,000 ©utbeu für baö ^^oft()eater unb

auf 40,000 ©ulben für bie Kapelle befc()rdnft werben. 2Öe(c()e grofjc

9?ebuction würbe ba nöt^ii]! !Der aüer{)oc()fte 3itfd)"P 5w»i 'Ö'^f-

t()eater würbe auf 60,000 ©u(ben feftgefcljt, unb biejtaffencinnal)nie

mit 40,000 ©u(t)en angenommen, fobap ber .i^oft()eateretat, \\)k gefaxt,

auf 100,000 ©ulben feftgefteUt würbe.

aßirft man einen 53Iiff auf baö Äunftperfonal beö neu von

mir organifirten ^oft()eaterö, we(cl)eö in tex ^\x\amnKn\U[iunQ beö

fünften 9lbfcl)nitt0 entbatten, fo war baffetbe gewip geeignet, mit

^wertmäßiger SSenul^ung ein elafftfcl)eö Ste^crtoir für £)per unb

©d)aufpiel aufjufteUen, um fo mef)r, alö auögejei(i)nete ®ii^U, wie

S3ecfer unb iDeffoir, SBilD, bie (S(f)röber'!Deörient, bie 9}hitter unb

unb 3^oc^ter ©rünbaum unb (Sabine ^cinefetter wä^renb ber nur

^ef)nmonatIicl)en Sauer beö 3:()eatei\^ bie ctiraigen Surfen in Sd)au*

fpicl unb Dpcx auffüllten. S'ö befanb fid) in bem Jlunftperfonate

baö aSetter'frf)e Sljepaar, baö bei ?luf(öfung beö leipziger ©tabt*

ti)eaterö, wo baffetbe engagirt, in 3)armftabt eine fe§r vortf)eiU)afte

Slnfteltung fanb, beüor icf) norf^ bie Leitung beö baftgen 3:()eater5

übernaf)m. 3d) I)a6e beffeiben bercitö im erften 5?(bfd)nitte rül;mlic^ft

gebad)t. (Sine ®d)wefter ber ®d)aufpielerin a^etter, bie ilammer*

fcingerin Ärüger'5(fd)enbrenner, war gleic^fallö ?iKitgUeb beö .^of*

t^eaterö; fte fc^rieb fid) nod) von ber ©lanjperiobe ber gropen

barmftdbter Oper unter bem ©rop^erjog Subwig I. ^er; von il)m

würbe fte auf Sebenöjeit angefteltt, uad)bem fte fid) in 3Bien unb

Hamburg einen bebeutenben Stuf erworben. 2)urc^ ben Q^erein

eineö fe^r yort^ein)aften 3kupern mit Stimme, (Schule unb ©piel,

aUc^ in t)ot)em @rabe beöor^ugt, gewäl)rten i^re geiftungen ein

trefflid)eö, g(eid)mäpige6 ©anje.

Gnblic^ gebenfe id) beö Sängerö '^(uguft gifc^ev, ben ic^ üon

^im für 2)armftabt gewann. Gr nahm in ber Dper beö f. f.

Ädrntt)nert^ortl)eater6 einen erften ^(a^ ein unb gehörte 5U ben

5
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bcftcn 53a)Tiftcn blefer ^dt. ??ac(> bcr ^lufbclning t>e6 baniiftäblcv

Jpoft()catciö im 3iit)vc 1831 ging ci nadj Q3cvlin ,511111 .^öuig^ftabtcv

^bcrttcr, baö bamalti eine auCijejeiitiiete Cpcr l)atte; fvcitcv 50g

i()ii Spoiuiiii'ö (^influf? an baö ÄPiüijIic()c 1i}caUx. Sein 1cl( in

;')ioiTuii''5 Dper gtetc^cig 9?amen'5 uiib fein ©ayefton in bcr „3öei|3cn

Tarne" gc()örtcn jii feinen beften ?ciftungen in 2)arniftabt. 1)cr

je^t in ber Äünft(cn\)c(t einen ef}renn?eitl)en ^sla^ einncbnienbc

^eubii(f)ö trat muu erften mal auf einer öffentlidjen großem 2?ü()ne

unter mir in Xarmftabt auf, 33on bem nat)en granffnrt am ?i)iain,

UH'> er geboren, fam er ^u mir unb tl)ei(te mir feinen (Sntf(f)(n^

mit, fict) ber 33üf)ne ivibmen ju wollen. 3» mel)ren @ebid)ten

nnb ^stellen au'5 clafftfdien Stücfen, bie er mir recitirt, lernte id)

fein fci}öueö weid}cö £)rgan, id) möd^te eö Xenororgaii nennen,

fein «jarmeö, tiefet ©emiitt) fennen, womit er ein für bie 33üt}ne

nnb namentlich baö SieM)aberfad^ fet)r geeignete^ 9tenpere in ^in<

fic^t ber ©eftalt une ber ©efic^töjüge terbanb. 2Öäl)renb man

il)m in ^r^ii^ffnr^ treffen 53iil)ne er f^:täter Ictngcre 3cil ji^^rtc, einen

tl)eatralifc(}en Q3erfud) ni(t)t gönnte, ließ id) i\)n alö jlofin^fi^ in

ben „9tanbern" auftreten. @r gefiel unb fo mürbe il^m ber 2Beg ju

einem (iiigagement in Sriiiiffiivt unb ju einer weitem glänjenben

tl}catralifd}en 2aufbal)n geöffnet. (Sr gel)ört ju ben 3>iclen, benen

id) (>^elegenl)eit gab, ftd) bem %\)eaUx ^n wibmen ober fic^ auf ben

t?on mir geleiteten 53ül)nen ju tüd)tigen jliinftlern anöjubilben, wo-

ju id) and) ben ^offc^aufpieler -LDiori^ in (Stuttgart jäl)le, ber, ^on

Seipjig gebürtig, auf ber leipjiger 33ü^ne begann.

3)ai? 1l}eater in !l)armftabt würbe am 1. September 1830,

baö ©d)aufviel mit „Ggmont" unb „9)?inna \?on 53arnl)e(m", bie Dper

mit ber „5Beipen 3)ame" eröffnet, bie jum erften mal bafelbft ge^

geben würbe. 2lnbiefe ©tücfe fd)loffen fid) „^}}ZacbetV', „Ton 6ar-'

loö", „X)ie 9?äuber" (le^tere beibe jiim erften mal in Tarmftabt

gegeben), „Die Jungfrau", „(Smilie ©allotti", „^ebea" (von ©rill^

parjer), „9?atl)an", „3pl)igenia'', „Ter Slrjt feiner Qi^xt", „Ter

Stern von SeinÜa" (jum erften mal), „'Da^ öffentlid)e ®el)eim''

ni^" üon (Salberon; bieDpern: „Ton^uan", „gigaro'ö ^odjjeit",
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„Der 5ßaf[erträi]er", „(S-itrt)antf)c", „X)er t^rcifc()üiy', ,,1)16 ©tiinime",

,;^o\ep^", „3o{)aim üoii $arlö" iiiib bie 511111 crftcn mal i}C(]e(>e^

nen Dperii: ,,gibc(io", „5:ca", „!l)er «Barbier 0011 eemWa", „Ter

SRaiirer uiib 6c(}(o[fev", „/^va DfaDolo" unb anbere ©tiicfe in ^i)iuv

biger dlcilje an.

3?ci ©c(egen[)cjt bei oben enuäf^nteii erfteu 33orfteUung ber

„SMubcr" in "Xarmftabt fann i^ nidjt unterlaffen, eiitcö für bcit

2:()eater(ie()I)abcr wie für bie Xl)eatergefcl)id)te intereffanteii Äümö-

bienjettelö ber „DMubcr", ber ftd^ im S^ind^ta^ eineö alten (Bd^an-

fpieterö öorgefnnben, (5nvä{)nung jn t()un. (Sr (antct fofgenbermapen:

„9iationaItl)eater jn 9)?ant)eim.

„Den 13. 3annar 1782: Die 9^äiiber, 3^rauerfpie( in fieben

^anbhtngen, für baö manl)eimer 9ffationalt{)eater 'ooin 93crfaf[cr,

,^errn (£c()il(er, neu bearbeitet, (.^ier foigt baö ^4>eifona(, «worunter

Sfflanb, 33ecf, 53ei(.) Daö Stüef [pie(t in Dentfc()(anb, in bem

3al)re, wo Jlaifer SDiarimiltan bcn ewigen Sanbfriebcn für Dentfd)(anb

yerfünbete. 2ßegenSänge be6 ©tücfö ivirb präcifeö UI)r angefangen."

@ö folgen nun bie ^^reife ber ^^lä^e, barunter einer ju 8 jtren-

jer ober 2 @rofrf)en. 2(m ©c^htp ift foigenbe ^roclaniation auö

©(()itkr'ö {^eber: „Der SScrfaffer an baö ^ubficnm: «Die 9tau^

ber», baö ©emälbe einer verirrten, großen Seele, auögerüftet mit

alten ®ahm jum gürtre|flid)en, unb mit aUm ®aben — tjerloren

;

jügeKofeö geuer unb fc()lecl)te .^amerabfrf}aft üerbarben fein ^cxi,

riffen ii^n t>on Slbgrunb ju 5(bgrunb, burd) alte ^liefen ber 3Ser*

^tveiflung, biö er jute^t an ber @pi§e einer 9}iorbbrenncrbanbc

ftanb, ©räuet auf ©räuet Raufte, bod) erf)aben unb grop, maje*

ftdtif^ unb el)rtt)ürbig aud) im Unglüde unb burd) Unglüd gc^

beffert, 3urüdgefü^rt jum 5ürtrefftid)en, Ginen foId)en dJlann ivirb

man in 9f{äuber 50?oor beweinen unb l)affen, t>erabfd)euen unb

lieben, ^ranj SOJoor, ein I)eud)(erifd}er , I)eimtürfifc^er ^eud)ter,

enttarüt unb gefiprengt in feinen eigenen 90iinen. Der alte 93toor,

SSerjärtler unb (Stifter von 3?erberben unb (Jlenb feiner Jlinber.

3n Slmalien bie Dualen fd)Wcirmerifcl^er Siebe unb bie g-oltern

I)errfd)enber Seibenfd)aft. '')Jian wirb aud) uid)t üf)ne (Sntfe^eii

5*
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^(iifc iii ^io imicic 5ßivK)fc()aft bo^^ ?aftcrc« U^erfcii, unb n^aln•^cl)-

iiicii, UMC aUe 'i>ci\]olriiiu)cu tci? ÖUürfcö tun iiuicrn (^UniMffcnö*

uniim nicl)t ju tobte« im Staube, uiib (2(l)recfen unb 9(nflft, 9tciie

imb 'i^erjun-ifluiu] f)art l)intev feinen Reifen fiiib. 2)cr 3»»flli»fl

[ef)e mit >3d)recfen bem (5iibe ber jügellofen ?(u^fc()UHMfinujeii ncid},

iinb ber Wviuii gebe nid)t o()ne ben Hnterrid^t au^ bent Sdtaiifpiel,

biif? bie UH'ife .s^anb ber ^Unfe(}mu] aiid) ben "öofeuMd)! ^nm Sßrvf-

jeuijc i()rer ^^länc jn benufien, unb ben veiUHnieiiften vJinoten be^

Öcfd)irfi^ jnm ©rftaunen aufjulofen \m$."

%iix bie fonu[d)e £)per eröffnete \id) unter mir eine neue 9(era,

n>oburd) bie friifjere Gintönijjfeit fortit)äl)renber grof^er ernfter Cv^ern

verfdjivnnb. Um bie Slnffteüung einec«, nne verbenannt, un'irbiijen

Siepertoirö in würbiger Sßeife möglid}ft ju unterftü^en, l)atte id)

folgenben 2Beg eingefd)fagen.

3d) ()abc in meinem „Oiiirfblid auf baö leipjiger !If)eater" be-

reitei gefagt, u>ie idj bie 33efe^uug ber 9tegie burd) einen ®d)au*

fpieler febr fd)tvierig l)alte unb umc feiten bie ^Bereinigung bciber

QBirfung^freife mit ©lürf beiuerfftelligt nnrb. SReiftcnö ivirb tic

9tegie 3d)aufpie(ern anvertraut, bie neben ibrem 23erufe biefelbe

ali3 ein 'iliebengefd^aft für eine 3»l^i^ic von einigen bimbert 3^balcrn

führen. Ucberblirft man jcbod), um»? einem Oiegiffenr obliegt, fo

fällt bie lln^ivcrfnuipigfeit biefeö 93erfal)ren^ hv^ '.Huge. 9?ad)bem

ta^ «Stürf geunil)(t, befetU unb jur 2)arfteUnng eingerid^tet ift, wo-

ran er uad) 93erfd)iepenl}eit ber UBerI)ältniffe 2()eil genommen l)at

ober nic^t, foU er eö in bie (Bfenc, inö Seben fetten. (Sr foU baö

€tüd, jro eö erfoberlid), vorlefen fönnen, UH'(d)e gä^igfeit er baf)er

in üorjüglid)em OJhiße beft^jen mupj er foU Sefeproben l)a(ten, wo

im (^H'ifte bec« Stürfö unb ber 9?oUe unb mit 53e^eid)nung beö

(ibaraften^ gcfprod)en UM'rb, unb nid)t bloö Sefeübungcn angeftettt

unb 9toUen coUationirt n^erben; er foU in biefen groben baö 6n-

femble vorbereiten, u^ctc^eö t)ier leid)ter aU in ben erfien 3^{)eater''

Vroben ju betverfftelligen i\t, wo nodj ungeu>if[eö ®ebäd)tni^ J^em--

mungen veranlagt; er foU baö Shrangement unb bie Seencrie auf
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bcfaiiiit fein, um bcn fiel) oft unt'cifpicd;cubcu 2ßiiufcl)cu bei 8d)au-

fpielci- betjegiicu ju füuue»; er tuirb ^i)ül)l t()uii, bnö ^^(vrangemeut

uiib bie ©cenn'ie, luo Oeibeö auf baö ©piel uub bic ©telluiu]cu

iHHi (5'iuflu^, fe()oii bei bcr \!efeprobe beu 8et)aufpie(evn befaiuit

ju macl}eu, bamit ftc in biefcr 3be'e il)re 9io((en eiuftubireu uub

uiel)t mit ßauj entgei^en^efel^teu önuartuurteu ^ur ^4^rc()e forn-

lueu uub fiel) fobaiui i^eftört fiubeu; er foü ferner mit ber uuauö-

ijefe(jtefteu Vlufmerffamfeit bcn !I{)eatcrprü()eu fol^cu, auf bie Sei*

ftumjeu ber (^"in^etueu wie auf baö 3iif^i"i"ii'iMpii'f mi^ ^'^^'^ 3>i'

eiuauberflreifeu eimvirfcu uub fo eine ijeruubete !DarfteÜuu}j vor==

bereiten; furj, baö ganje alö Äunftwerf l}injufte((eu, lieijt i(}m

ob. 2Bie UMrf)tii] ift ba(}er beffeu aöirfuni]öfreiö, iweic^c 6iufid)t,

^i^ilbuui] uub Äeuutnitj unrb erfobert, welel)e 3cit n>irb in 5?(nfprucl}

genommen! (Sin ®el)aufpie(er, bcr oft befc()äftitjt, unb in bem

©tücfe, buö er in ©eene fel^t, felbft befcl)äftigt ift, fanu biefem

2(mte uicl)t genügen» (Spielt er erfte, bebeuteube 3tollen, fo fanu

er unmöejUd) bem ©anjeu feine Slufmerffamfeit unb Äraft fdjenfcn;

cutivcber luirb ber ©d^aufpieler ober ber 9tecjiffeur barunter leiben,

opielt er nur fleinere 3ioUen, fo ift jwar bie 'tl^ereiniguug bciber

\leiftungen el;er möglid), aber eo cutfte^t barauö wktcx ber anbere

^3fad)tt)eil, bap er burd) 2)arfteUung fleiner, meift o^ne 33eifaU auf*

genommener D^toUeu an ®etvid}t bei bem ^>erfonale verliert, unb

ber neben il)m mit 53eifaÜ aufgenommene ed}anfpieler ftd) über

il)m glaubt. 3» beiben vorgenannten gällen l)abe id) bie traurig-

ften (Srfal)rungen gemad)t. 2)er gropc @d)aufpieler wirb ein mit-

telmäßiger i)iegiffeur, ber gute Diegiffeiir aber unbebeutenbe ©c^au-

fpicler !)at feine 3lutorität, feinen (Sinftup unb wirft wenig

ober nid)tö. 3lm bcften ift c^ bal)er, wenn ber 9{egiffeur nid)t

au^^übenber Äünftler ift. (Si3 fanu baju cntweber ein od)aufpieler

gewdl)lt werben, ber nid)t mel)r in '^letivität ift, ober and) ein

^3iid)tfd)aufpieler, ber mit ber gel}6rigen Silbung tt)coretifd)e unb

Vn-aftifd)e jlenntnip ber ©d)aufpielfunft t»ereint. ®ie ftörcnb un&

Uiftig überbem bie 9iegie für einen ©c^aufpieler ift, ber eine große
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9iol(c in einem mit Spectafel iHM(ntnbenen Stücfe ^at, beUH'ifct

foli]fubeö 23eifviel. I)ie -Il)eiliial}mc (i^lair'ö an tem ©an^eii

Ulli) ter ^4.'väciriou ber DarftelUnuj yeranlapte il)n öftcrö, iväV

reiib lei^tever, itcniel)mbar für t)ie 3iM'"i}'>i»cr, Den Statiften in

Offener Zmic 3(ntV)cifuni]en ju geben. So rief er al6 QBallen-

ftcin in ber Scene mit ben v^tiiraffteren benfelben ;iicm(id) laut

ju: „3iiiu 2^cufel, vonvärtö!"— giir \i)n ftorenb, UMe für M^
*43ublicunil

3nr Otealifirunc) meiner üorgebac^ten, burd) (Srfa^rung beftd-

tigtcn Slnfid}t batte ic^ in 1)armftabt jum Otegiffeur ^'-ierrn v>on ^^oltei

engagirt. 5rül)er Sdjaufpieler, l}at er praftifdK ,ß'cnntniH ber Sd)au;

fpielfunft unb Hebung erlangt^ er \\t ein trefflid)er 33orleft'r unb

I)cclamator, er ift S^fjeaterbic^ter unb l)at tic 53ül}ne mit [c^ä^enö-

wcxt^m @aben befd)enftj er ijat 'Dk claffifd)e IMteratur !Deutfd)lanbö

unb beö Sluölanbö inne, er ift ein 9)hinn v>on ©eift unb .l^er^.

Äann man einen trcfflid}ern Q3erein von Willem, loai? für bcn Die-

giffeur erfoberltd), finben? Sd)Werlid)! dx füllte biefen ^ia^

ouc^ n)ät)rcnb ber crften 2)auer beö barmftäbter 2^l)eater^ mit (i"r*

folg auöj Ü}iiöftimmung über fo mand}e Unanne^mlidjfeiten unb

Söiberivärtigfcitcn, bie er oon einer oppofitioneKcn -^nirtei erful)r,

ioeld}er Sliii^ftimmung er ftd) ju fel)r l}ingab, benal}men il)m fpäter

bie Suft 5u feinem §J[mte, unb fo fonnte er bemfclben and) nid^t

niel)r gerecht werben. 3)ie unerwartete Äataftrop^e, t>k ben (Sd)lup

beiS ^^oftl)eater6 l)erbeifül)rte , befd)leunigte feinen äl^unfd}, baö

5:i)eater ju oerlaffen, ber il)m im 93fai 1832 geunl^rt würbe.

3)?el)re greunbc unb ^vrel)rer feiner ^Diufe, 'oon benen id) nur bie

9?amcn ^allwac^ö, t)on Dalwigf, Qßeber, von SSranbiö, ^eumaun,

^ud}ner, nenne, bilbeten einen 93ercin von Diännern ber Äunft unb

933iffcnfd)aft, ber wol bem gleidifaUö in Darmftabt früber beftanbe--

neu, wcld)en @oetl)e („^2luö meinem geben", ^anb 3, 33ud) 12) gefd^iU

bert, iin bie Seite ju ftellen ift; von biefeni 33ereine würbe i^m ein

länblic^cö ^qt auf bem ,^arleil)of gegeben, baö burd) geiftreid)e

3;ooftö nnb ®ebid}te fid) auöieid)nete unb ^oltei wol bie wol)!-

tbucnbe Ucberjeugnng geben fonnte, wie febr fiin Talent and)
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in T>armftnt)t 0<^f^ö&^ mixte, ^dj ijebenfe hierbei einer fel)v intev-

cfi'aiücit (5vfc()einnn(j, t)ie ben obeni]cbac()tcn i^crein mitbclebte.

Cfö amv )ll 315. @c(}(ct3cl, ber 'don beui i()ni bcfieunbctcn .i^eltci

in biefen l'ereiu cin9efü()rt, fid) einige ^dt im QBtiiter 18:»(>--.']1

in 2)armftabt auf()ie(t. 'M) fnl) i()ii {)iev tuW evfte nn^ (el3ti mal.

(Si- beuvfunbete ani; l)ier ben geiftreicljen, intereffanten 0JefeU|"c()aftev,

t>cn (^k'fäf)iten bcv geiftreirf^en (£d)viftfte((erin, 'S\:au ü. Stacl, Den

2.l>eltmann nnb (^kkljiUn, bei feine Qk'lel)rfamfeit nidjt jnr 8ct)an

trägt; and) ben trefflicl)en ^iorlefer lie^ er unö in einer ®cfeüfd)aft

fennen lernen, bie ber OJencral ihmi I)altx)iqf i()m jn (S()ren gab.

^än Tiiwwc unrb e^ entfdjulbigen, wmn id) l)icr aiifüt)re, waö

er über bie barmftäbter 33nl)ne fd}riftlid} anöfprad): „Xiiefe Ännft-

anftalt l}at bie böl^ern 33eftrebnngen, UH'ld)e [te ftd) tjeftellt, befrie-

bigenb gelöft nnb tnrd) eine ^Hcihenfolge trcftlid)er 33crftel(ungen

il)re 'ffiiebergebnrt tüiirbig gefeiert. 'I)ie 2)irectiün ift mit Dem tt)*!-

tigften (Sifcr bemül)t, Xxi^ ^^xind^ ber ^Setvegnng in jeifgemäper

gortfd}rcitnng, in feiner üoUen Jtraft, im (Sduxufpiel wie in ber

€)per, frei nnb nnge()inbert walten ju laffcn. 2)aö 9teperteir i{t

ein yoUgnltiger 'Seioeiö bafür. !l)ie bramattfd)e .»^unft in allen

it)ren JRic^tnngen nnb 33cftrebnngen, im Reitern nnb (Srnften, in

Un (cid)ten Spielen beö SBi^eö wie in ber tiefen S3ebentnng beö

Seben?, entfaltete fid) mit it)ren reid)en ©aben in beruht, ba^ bie

^^(nfpbernngen nnbefangener .funftfrennbe alle Urfad)e Ratten, be*

friebigt jn fein."

9?od) einer gleid) intereffanten (Srfc^einnng gebenfe id). @ö

war baö met)rmalige ^^(nftreten 9?icoto ^^aganim'S im ^f)eater.

©ein geniale^, fantaftifd)e^ Spiel lie^ iinö gleid) einem Söetter-

leud)ten ^nr '^lad'jt in tic tiefften ^Ivegnngen nnb 3»rf"'isit''* ^^^

®emntl)6, in Suft unb Seib, fd)anen, nnb bernl)rte nnö ebenfo freubig

alö fd)merjlid). <Bo intereffant er alö Äünftler war, fo war er

ef> and) alö 9?ienfd), gemntl)lidb nnb befd)eiDen.

5lCleö biöl)er 2lngefül)rte beftätigt, bap biefelbe artiftifd>e Xen-

benj, bie mid) hü ber gnl)rnng beö leipziger ^Il)eaterö leitete unD

Die id) im erften '^lbfd)nitt näf)er beieid)nete, nnd) in Darmftabt
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mir neu b{\d\ mir bafj ftc feinen l)in(anijlic6en 3»-'itvaum fant),

snr »oUen Geltung, jur reifen (Srntc ju gelangen.

60 UMirbe ndmiid) jufolge atfcrl)öc()ftev (Sntfdieitiung t>a^ am

1. September 1830 eröffnete «i^oftl)eatcr am 30. 3nni 1831 ge*

fcI)(offen, fcDaf feine 'Dauer nur 10 ü)?onate erreichte. 2)ie .^a«

peHe abcx unirbe beibel)a(ten. 2)ic Urfad)en biefer 8d)tie^ung beö

2:()caterö biö auf SBeitereö iinb biö wieber ruhigere, günftigere

3eitcn eintreten unirben, bürften in 5'^^^*-'"'^'^iit J" fiic(}en fein.

Söcnngleid) bie ilaffeneinnal)me beö neuen ^cftbeaterö um ein

2)rittl)ei( I)ö{}er a(6 beim frül)ern ^^üfc^erntf)eater umr, tvenngleid^

bcr (Etat beö (entern, une oben gefagt, um me^r benn 100,000 ©ut-

ben t>erminbert werben war, fo fonnte todj für bie Si^'O^ ber eben

angegebene neue (Stat t>on 140,000 @u(ben für ^cftt)eater unb

ilapelie uid)t beibel)a(ten werten, ebne für bie %oU]c 2)efccte l)er=^

bei5ufüi)ren, btc biö jel^t nod) «ermieben werben waren. X)a6

^eft^eatergebäube, me^r für t/cn fünftigen alö bermaligen 93eööt*

ferungoftanb ber 9tefibenj, I)auvtfvrd)Iid) für eine grepe Dper be*

red}uet, war für baö 33ebürfnit5 beö ^ublicumö ju gre^ unb er*

I)eifd}te einen ungleid) gröpern ?(ufwanb für 53eleud)tung, ^eijung,

2)ecorationen u.
f. w. aU nett;ig unb alö er bei anbern 2^l)eatern

ftattfiubet. ^^en bem großen frühem (Stat öon 250,000 ®n(ben

fd)rieb fid) nod) eine bebeutenbe 2(njn{;( gref er 33erbinblid}feiten ^er,

atö f)of)e, nid)t ju befd)ränfcnbe ©ebalte unb im 3a()rc 1830 wer-

widigte ^cnfienen, im ©efammtbetrage t>en 30,000 ©ulben.

3)icö, fewie nöt()ige (Srfparungen infeige ber Äammerbefc^h'iffe

yem Sa^re 1830 , eine bee!gleid)en netl)ige SfuSeinanberfe^ung

ber 6rben beö yerftorbenen ®rept)erjegö Subwig'ö I., 'Dk uw
ru()igen Bewegungen ber 3eit, weld)e auf ben gier ber ilünfte

unb 2öiffenfd)aften gleid) nad)tl)eilig wirfen (dm 2ßal)r^eit,

weld)e bie neueften Seiten nur ju fel)r bewcil)rt ^aben), aüeö

bicö i^ereinigte fid), um bie ®d}Iie^ung beö 3;i}eatera Ijerbei*

jufü^ren.

2)iefeö 2;f)eaterfd)Iuffe6 ungead^tet würbe bie gertbaucr meiner

?tnftellung unb mein SSerbleiben in "Darmftabt tiec^ftcn Drt6 ge^
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tvüiifcl)tj aiid) zeigte \idj baffclbc für [o mandjc ivtrf)tige Stnürb*

nimgcii mit) J}?aprcge(ii cbenfo niü^M) a(ö mti)h}.

9iarf) btT ©djUepuni] bcö ^^oft()eatcrö blieb uod) ein wic^Hgeö

®c|"d)äft ju iH>n5ie()cn, iicimlid) bie (SriebiguiKj fämnitlid)er Stn-

fpiiid}e beö ^^oft()eatevpev[oiml6, weidje nod) üüii ber 3^it beö

i^erftorbenen ©roffier^ogö {)ervü^rten. ©6 läpt ftd) auf bie ®röfe

biefer Sdtfprüd^e fd)(iepeu, ^venii man evfäl)rt, bap unter beu '^ät-

(jUebcrn beö fnit)ern ^^oftt)eaterö unb bev ^la^jeUe fic^ 140 befan-

bcn, t)k mit f)öd)fteii]en()änbii} unter5cid)ncten T)ecreteu verfemen

UHircii. Um bie (Sriebißung biefer 5(nfpritf^e yorjubereiten, war

bereitö im gebruar 1831 auö bem ®et;eimratl) von ^^ürfbeim,

beut @el)eimeu Oiecjicruugöratf; öon ©rotmau, bem ®c{)eimen 3uftij*

ratf) yon Ärug, bem .!F)üfgerid)töratI) ^a\)i\ unb mir eine ßommiffton

jufammeugefeijt \vorbcn, um bie gemachten S^ectamationen 5U be#

gutad)tcn. (So war ber 2()ätigfeit ber ß^ommiffton gelungen, biefe

fc^wierige unb umfangreiche 5(rbeit biö jum 3uni 1831 ju been==

ben. .l^ierauf foigte bie ebenfo fd)tt)ierige (Sriebigung fammtlid^er

Dteclamationcu , wcld)c alä ein befonbereö S^if^t'u beö atler?

I)i3d}ften 33ertrauenö mir aHein übertragen würbe. !l)iefe(be be-

ftanb in einem mit allen 2)enjenigen ju treffenbeu 5(rrangcment,

beren §l[ufprüd}e nad) bem ©utad}ten ber Sommiffton ücn

9{ed}tögrünben unterftü^t würben. @ämmtlid}e ert)ie(ten i^on ben

(Srben beö verftorbeneu @rüpI)er^og6 (eben6(dug(id)e 9lul)ege{;a(te

jugefagt, tk meiftenö Uc »^älfte il)reö biöf)erigen ®el)attö betrugen,

wcld:ic 9iut)ege{)aUe nod) burd) tk 5>ergünftigung bebeutenb an

Söertb gewannen, bap bicfelben im §(u^(anbe, fetbft neben einer

auberweiteu 3lnfteUuug, i^eräef)rt werben burften. ?lber auferbem

würben noc^ felbft ^euen, weld^eu nid)t baö diiidjt, foubern nur

©rünbe ber ^iUigfeit jur «Seite ftanbeu, a(6 junel^menbeö '^((ter,

abnel)menbe ^raft ober längere treue !l)ienfte, iäl)rlid}e ©naben-

gel)alte ertl)eilt. 3'n ber furjcu ^dt Deö 9Jiouatö 3uli würbe biefe

(Srlebigung fdmmtlid)er Dieclamatiouen ^ur alterl)öd)ften 3»f^''f^^n'

l)eit unb jur (Erfüllung aller billigen (Erwartungen unb SBunfc^e

t>on mir bewirft.
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(So fd)ciiit I)ici am ^la^e uiiD veu wcfejitlid)ein ^Jhi^eii für

ric biamatifdjcii Jlünftlcv ju fein, dniije $Öoitc über bie bei ^of-

tl^eateni Vüifomiuenbe tecretlidjc '^(nfteUung jii fageii, lüovübcr [d

r>er[d)icbfiie, juui 1l)ei( irrige ^^Jieimiiujeii v>erbreitet fiiit).

SBcuugleid) baö einem X^eateraiigel^origeu ertl)eilte vHnftetlungö-

becret vom Oiegentcn \db\t unterseid^net nnb iiberijaupt in ber feier-

üdjftcn Jovin, wie fie hü Slnfteüungen üon ©taatöbienern ge-

bränd)lid), abgefaßt ift, fo barf boc^ biefe 2;t)eateranftcUung nid)t

nad) ber '^luatogie ber Sdiftellung innt (Staatöbienern beurt()ei(t luib

alö eine leben^^iänglic^e bctraditet werben. (Stwaö ^Inbereö ift eö,

wenn barüber befcnbere gefe^(id)e '-Beftimmnngen t>iH-t)anben finb,

wie j. 93. in 93etreff ber faif. fönigl. ^üffd)aufpieler in 2Üien,

ober, wenn in bem 2)ecrete tik 33eftimmung auf Sebenöjeit

be6 2)iener6 auöbrüdlid) anögefprod^en. '^\t bieo beibe'3 nid)t

ber Sau, unb entljdlt über{}aupt M^ 2)eeret feine ß^itbeftimmung

ber 3(nfteUung, fo bürfte (elftere im gunftigften gatte fid) \)öd}\kn^

auf bie Sebenöjeit beö 9iegenteu erftrcden, ber t>a6 2)ecret gab,

unb iimadj mit bem 5Iobe beffelben aufboren.

(So get}t biefe aufgefteKte 58e()au^3tuug barauö ()erüor, t>a^,

fofern nid)t, wie gefagt, (Sefelje ()ierüber befonbere 93eftimmungen

geben, bie becretlid}e SJnftcUuug eineö <Sd}aufpiclerä nad^ ber 9?atur

ber 33erträge allein ju bcurtl)ei(en ift; enthält nun t>k ^^InfteKungö-

urfnnbe feine 3citbeftimmung, unb uament(id) feine auf Sebenö^eit,

fo fann aud) fo(d)e nid)t iHTmut()et unb bem SBiÜen ber 5üertra?

genben untergefd)oben werben, eö müpte Denn eine fo(d)e 9(bfid)t

auei Den llnterl)anblungen über bie SfnfteKuug ober auö anbern

llmftänben ^erinn-gefjen unb fonac^ gewiffermapen in bem 2)ocu==

mcnte au'^5ufpred)en unteriaffen worben icin.

"Diefer CMegenftanb war für t>k (2d)aufpie(er einer |uribifd}en

53eteud)tung unb einer barüber ju tierbreitenben jltarf)eit wert^, ba

biö()er in biefer ^pinftdjt fo mandje 2;äufd)ungen ftattgefunben ^aben,

\\>(ld}c um fo fd)merjlid)er, alö infolge berfelben gef)egte ^off*

nungeu lebenölänglid)er lunforgung unb forgenfreien ^^llter^ »er-

iiid)tet werben.
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(5ci)lii'plic() fijit)c iiüd) bie aUöcmeine 33eiiicrfung einen ^(a^,

bap cö weit ^tverfnuipiger, ftcl)erev unb üfonümif(f)ev fein büifte,

ftait tüxd) foftbaie nnb (äftitje ^eifpre(f)nnijen (e()ent^(änö(icl)er @e^

Ijalte nnb ^enftoncii , vielme{)i- bnrd) folibc '•^senfionöfonbö bie

^ilnfiler an ta^ Xljcakx jn feffeln nnb fie anf bie vec()tö6e(]vnn'

betfte 2ßeife filr ben gatf- beö 9(lterö nnb bev X)ienftnnfä()ii3feit jn

verforgen. (So faden fobann bie ^enfionen nid)t nie()r beni ^^ofe

über Staate jnr Saft, unb bie ^D?iti]licber beö J^üft{)eatev^ ert)a(ten

eine ijeunffe unb beftimnite 33ered)tignnf] jur ^^enfionirnng, \x>d(i)c

niil)t immer unb nic()t iibevaU vovl)anben ift.

'Siö iel^t beftet)en fo(c{)e ^enfionöanftalten nur bei einigen ^üf-

tl)catevn, bie idj im erften 5lbfcl}nitt, fo weit fte mir befannt, an*

gefüljrt.

9J?öc^te bieö 33eifpie( mel)r 9Zac^at)mung finben unb berglet*

djcn %n\taikn jnni ^ortt)eil bev fürftlid)en Waffen wie ber bvania'

tifdjen Äunftanftalten nnb jiünfllcr immer met}r mit ben vipoftt)ea'

tern verbunben werben. (Sin (5)(eicl)e6 ift aurl) in S3etreff ber ^Btatu

tl)eater ju wünfc()cn. SBaö üou mir abging, ift baju reblid) bei^

getragen worben.

iant tcs? erften 3tb[cl)nittö ift eine ^enftonöanftalt burd) mid)

mit bem leipziger ©tabtt()eater üerbnnben werben, we(d}e fid) velt'

fommen bewät)rt I)at. (Sbenfo ftnb bereite im Sluguft 1830 t)cr

ber (Sroffnnng be(5 »^ofti)eaterö ju 'Darmftabt Statuten einer fol-

d)cn ^uMifionöanftalt für baffelbe entworfen unb vcrgelcgt wor==

ben; bie im ,3al;re 1831 erfolgte ©d^licpung beö ^{)eaterö lunl^in-

berte t>k §(uöfu()rung. 9?enerbingö, im 3al)re 1851, ift, \m im

fed)6ten 2(bfd)nitt nd{)er befagt, bur(^ bie Siberatität beö regieren-

ben ©ropf^cr^ogö eine ^^kufionöanftaft mit bem .^oftl)eater yerbuu?

ben worben.

3u "iOinndjen fanb id) bereitö eine ^^enftonöanftalt filr bie

3}iitgUeber beö fönigt. ^oftt)eaterö, inbeffen würbe unter mir mit

berfctben nod) eine anbere für bie 5Kitwcn unb 2öaifen ber ^Jtit-

gliebci üerbunben, bie frü()cr nod) nid)t bebad)t waren. (Snb(id)

mad)te id) aud) beim tönigl. !lt)eater ju ^^erün *ii3orfd}Uige ^u einer
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rei\}lcic(HMi '^liiftalt, uhmiu t'ft)cn Sc. ':)3?aj. t)cr Äönig 2)eiifii, unid^e

Mcii)1tuiifa(}itj iiHTtcu, fei eö in Si^loc einer genu"icf}tcn SJerf^rec^umj

ot>cr ijeti-effeiicn 33eftimmuuij, fei eö, o^ne t»ap Derc](cid)en öorl)an*

Den finb, (ebi^ilid) alö Sluöflnf aüerl)ü(i)fter ©nate ^^^enfiünen unt)

Untcrftii^un^en v^ewäfjrt.

!l)ie fon mir gemad}ten 5?orfcl)läge famcn jeDod) nid)t jui

Stuöfü^ning, anil baö 93?iniftennm bcö fönigl. .^anfeö bajn nid)t

geneigt tfar.

2)ie 3)hi0e ber (Sdjtiefung tcö ^oft^eaterö tüurbe jur 2(uf;

fteünng uiib Grgänjung ber fdmnU(id)cn JK^eaterinitentarien benn^t,

ein ©efdjäft, bvTö im Sanfe ber ^ioiftcUungcn fe{}r fd}aMcng, bei-

na\)( unmöglich ift. 2)iefc 3nöentaricn beftanben in bencn ber

Decövationcn unb 9)?afcf)inene, ber 6d)aufpie(' unb Dpcrnbib(iothef,

ber Oicquiftten , bcö ÜJienblementö, ber 33eleuc^tung unb ©arberobc.

Sc^tcre fa^tc 14,213 Stnrfe, alfo circa fo viele, wie mein leipjigcr

Oarberobeninyentar, weld}e3 1-4,097 Stücfe ent()ielt, ein Seiüciö

für t)k 9teid;()a(tigfeit beö (entern, eämmtlidje 3nioentarien faxten

18 goliobänbe; I)ierauö erl)ellt bie ©rö^e unb 3}?iii)famfeit tkia^

©efd)äftö. 'lOiit bcm vgc^Uiß be^i 3iif)ve6 1832, furj vor meinem

3(bgang, gereid)te eö mir ^ur befonbern @enugt{;uung, biefe 3nven=

tarien aUerf)öd)ften Ortö übergeben ju fönnen.

^ei aUcn meinen ^oft^eaterleitungen t)ielt id) eä für meine

'X^flidn gegen baö aller()öd)fte (Sigent()um, bieö fo fc^wierige ai^

mü()[clige unb ^eitraubcnbe ®efd)dft ju t»oÜjie!)cn.

Dk gro$i)crjoglid}e ÄapeUe, U)ie oben gefagt, uebft einem

üljeil beö ^horö unb be? 5iebenperfona(ö jur 23e«»a^rung unb

(Sr^altung ber 3npentarien, blieb bei ber cSd)[ieiung beö Slbeaterö

fortbeftehcn. Tnburd} würbe e^^ möglid), grope ciaffifdje ^Diufif-

auffii()rungen ju beivirfen, in ber 2ßeife, wie fie im ©ewanbi)au6'

concert ju Seipjig unb ben (g^mp^oniefoireen ju ^Berlin ftvittfinben.

9?ur Söerfe von .!P)änbe(, G^erubini, 23eet^oöen, 3)?05art, 93ügel,

^a^bn (,,2)ie (£d)öpfung" unb „3af)rcö5eiten"), SÖinter, (Simarofa,

Spontini, v5po{)r, 9Beber, 9)iei)ul, Otoffmi, '^(uber, 9J?arfd)ner unb

:iDiei;erbeei famen jur Siuffü^rung. Um mit ber ^nftrumentaU-
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miifif bie ^ocalmuftf alnDcc{)fc(n ju (äffen, tviirbcn aud) einifle

©o(ofäiu]cr temporär ()iimu]ejoqcn, ja mit ^iilfe bcrfclben unb

eini"^ (SHiftcö, foune bcr in !Darmftabt fiel) aufl}a(teiiben peiiftcnirtcii

Jlitnftter, (gccnen in (Softiim anff3cfü()rt, üon ive((I)en inc{}rc mit

ber ben'it)niten 8abine ^eincfettcr einen befonbern C^enup ge=

wäl}rtcn.

3^on3l([eni aber, waö tvä()renb bet^ (Srf)hiffe^ ber 33crfteUnngcn

über bie Sßretcr ber barmftäbter 23it{)ne ßin^, voax baö ^^öd)fte

nnb SÖiirbitjfte, getragen nnb gef)üben bur«^ ben ©eniuö, bem eö

galt, bie Ü^orfteUnng von ®oetl)e'6 @ebäcl}tni0feier. 2)ie 9?acl)-

ric()t von ©oetbe'ö ^^obe (am 22. ^OfJärj 1832) war eine Xraner*

botfcl)aft bnrc^ baö bentfd)e 3ßater(anb, ja inö §(uö(anb gebrnngen.

3n einem 2)id)ter, wie er eö war, betrauert bie 9?ation einen it)rer

®ewei()ten; ber ©ebanfe ber ^lnd)tigfeit aller irbifdjen T)inge tritt

il)r alöbann großartig entgegen, ^^anfenbe hexcitm eine crnfte

^^obtenfeier mit il)ren vielbewegten ©cbanfen, unb fie tranern, baf

wieber ein folc^er ©eninö von nnö gefd)ieben ift; bod) nad)bem

fte bem (Sd)merj i()r Dpfer gejoUt, bliden fie aufwärtö, ber trübe

2öoIfenfd)leicr jerreift unb am ewigen blü^enben ^immel ber X>id}t*

fünft fc^wimmt bem 9(uge dn golbner flarer Stern entgegen; fte

befd)auen i()n unb wäl)nen fid) I)inanfgejogen. (Sin fo(d)er Stern

ift @üetl)e!

®er ©eninö, bem cö gilt; bie allgemeine IMebe unb SSerel)^

rung für il)n; baö in allen von ber Gultur unb $oefie eroberten

l^änbern für il)n verbreitete 3tntereffe red}tfertigt eö, wenn id) eine

58efd)reitning biefer geier folgen laffe.

3(^ fcl)ide i{)r bie ^emerfung voranö, t)a^ fie auf bie 9)Zittel

ber bamaligen ^dt nad) ber 9(uflöfung beö 2;i)eaterö, wo l)aupt'

fäd}lid) nur Ordjefter, Sbor unb dn fleineö bajugejogeneö Äunft^

))erfonal ju ©ebote ftanb, bcred)net werben mu|5te. (Sbenfo fc^ide

id) jum völligen S^erftänbnip beö ^^rologö folgenbe ^totijen vorauf.

2)er vorlebte 23erö beffelben gebenft ber j^vcunbe, ^k fid) in

©armftabt @oetI)e verbunben. dö finb bie wol)lbefannten 9?amen:

9J?erf, in Weld)em man baö verneiuenbe ^rincip beö ?D?epl)ifto erfcnnen
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wWi, von ^e^, ^cterfen unt^ ifficiif, bic grau von ^ep unb

i{)rc ®c(}UH'f<cr, J^ei^cr'c^ ^xawt, '3)cmoifc((c Alnitclanb. ©oet()e

„?in0 meinem Scbcn", '^cint) 3, 33nc() (1-2) [a^t von il)nen:

„^Öic |'e{)r tiefer j?reiö von febr i^cHltcten 93?ännern unb gumen

m\(f) belebte nnb förderte, unirc nidu aut^jufprecl^en."

Ter le^te 93erö beö ^rotogö gebenft ber I)of}cn S'ürftin, bic m^
"Darrnftabt ftamnUe. (So tft bie unverc^cjjücfce (?hop()er5oqin l'iiifc

von <Sac!)fen'2Beimar, eine geborene ^4-^rinje)Ttn von .Reffen ^Tarm«

ftabtj von allen fiirftlicljen grauen vcrel}rte ©oetbc fie wol am

meiften, it>ei( i^r f(arer, t)0(()gebi{beter unb babei bie reinfte 9?atür'

UdjUit atl)menber ©eift ben feinigen fo ganj verftanb unb mit ibm

baö (cbftaftefte 3ntereffe an allen 3citeretgniffen, (Jntbcrfungen unb

örftnbungen, foivie nn allen 5>orgängen im 9teict)e ber 5iatur ü\\^$

voller ©eele t^eilte.

®oett)e fagt von il)r: „(5'^ umr fo gar nict)t6 ®emad)teö in

il)r, ?llleei nur fie felbft, grofjartig, rein unb ebcl.

"

(i\^ folgt nun ber 3nl)alt ber ©cbärf^tnipfeier, iveld)e am

17. ^Jl([i 1832 ftattfauD.

Crller (rfjeif.

5(?ac^ einer furzen mufifatifd)en Einleitung folgt:

^ Y l C^,

gefprod)en von ^errn gifdjer.

(Sä tönt ein Ofiuf buvcfi alle fccutfc^c ©auen,

©In 9iuf beö ©(i^mcrjce unb ber JDanfbarfeit,

Unb tvie ber grü^Ung 6lü(;t auf jungen 5(uen,

Un8 mabnet bod) bie ^lciä)t ber raut>en 3fit/

$Die bunten garben trübt ein Jobeögraucn,

6g tt>inft bie unbcfannte (SiDtgfcit; —
®e^t ibv nic^t bort bie blaffe 5(benbvött;e —
Sie nunut am &\([ly beö großen ©id^tcrg ©oet^c!
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2(m ®rab bfö ©äiigcv^, bfii bir ©cttcvfcfnvinqp,

3m fcf)5nfn, f]Ificf)cn, unnviM'cl)tcn ^hu},

SSevflävcnb bicff§ yoSeiiö buiiflc 3{iiuv',

@Ifid) finem @fniuö ijoä) unb (;i.Uh'v truij;

J)fr, ^ulbigcnb bcv aöcfeu(;i'it bov 5)iiti]e,

S'iidjtö nad) bcm SCBa(;u bcv ®üt^cii(nlbfv fnig,

,,2Utö 9}?orgcnbuft qtwtht unb ©onncnflar(;iit

5)er 3)i(!^tinu3 (Sd}tcicr aitS bcv .§anb bcv 5Bii^vf;cit.

(Sr fanf t;inat) — bod) lummcv faim in'v^aKcn,

5Bag feiner (cfienSf'oHen 93vuft entflieg,

5ßag, »vie bcv Jtlang i^on taufenb 9iad;tigaUen,

T)em fitzen 5J?unb entquoH, ber je^o fd))üieg,

•Duvd} al(e ßtit Unvb eö eiitjücfcnb fd^aUen

Unb feievn einen nienfd)Itd) fdiönen (Sieg —
©ein bentfc^esi 5?icb •— in aUen Olationen

SGBivb c& Bei 5Jh)vt' unb ü^oiBecifvonc tvofjnen!

©0 k^t auc^ uns i^m eine ^vone ttiei(;en,

.5)ie »uiv im SSatevtanb mit i(;m gelett,

^Iwd) t;iev, am Drt, Wo fonft in frönen 9teif;en

3)ie aSitber feiner Jlunft tiort^eigefd^ivett;

(Sv felBfl foK unö beg Dv^fcvS Jtvän^;5e leiten,

5(uS feinem ©avten fei fein ©d^mucf geivefct;

Unb »ine bie .^evjen fici^ füv i(;n ent^ünbet,

1)iv3 iinn-be buvd) ber 5öne 5)?ac^t »erfünbct!

JDod) trie im l*efien tuir i^m nnf;c ftanben,

3)e^ fei iiovevft mit Oiü^rnng nod) gebadet.

SBie fövbevnb t)iev fid; gveunbe i^m ücvbanben,

2tl3 iung unb fvifd} bie ^c>t;e Jtvaft evluac^t,

?D?it J^iet' unti dlatl) begeif^evnb U)n unnt»anben,

(Sr i)at eö felSft in einem a3uc^ gffagt;

3^r finbet bort no* uni^crgeffne Olamen

33üm 3)anf gefaxt in einen fdjiJnen Stammen.

@ü feliefe er ftetS ung liefcenb ^ugeirenbct,

iÖcnu i(;m buvd)ä grolge ^cvj ßvinn'vung flang; —
Unb wax ihmi unö bie giirftin uid)t gefeubet,

T)ie ^ot;e, iveldBe er fo oft befang,
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35tf, f(Jii|fnt', vdd^c ^ulb i^m ^at gcfpenbft? —
*8ffd^UMclitii]f , Wufif, biT Seele J)rang,

llnb nabtt euch, befanute iliditi^eftalten,

äßaei t\v\i\ lebt, evluntevnb ju entfalten!

«hierauf

(5 i] in n t

@el)i(i)t nad) ®oetl)e'ö „(S^mont" von ^II?o|engcil, mit 53eg(eitinu]

bcr 53ect^o^eufci}eii Ü3iuftf ju ^cm gebad^teu Ivauerfpietc, üovge'

tragen von .i^errn 23erfcv, v»oni ^??atiünalt()catcv ju gianffuvt a. 3J?.

Braeiter iTOeif.

«Scencn auö 5*ttuji

üpn ©oettje.

2)vamatifct) uub in (Scftüm bargcjiefit.

((nficr IIhU l'U jiir cnlcn SSfriranMimg.

)

gauft ^v. S3ecfer.

SDagner, gamuhiö -- guc^ö.

(Srbgeift ' !l)6rmg.

(Sie baju ge^övige 5Wufif, bie Cuvcrtuve uiib ber (Sfior ber Saget, äöeiber

unb 3ünger ift von ?fnobrid) Scljneibcv, tun iJonfefeev bee Oratorium?:

,,2)a0 aßeügeric^t.")

Dritter SOeif.

Marcia funebre auö t)cr Sinfonia eroica

. von 33cetI)ot)en.

.^iciauf

^^ilt>cr unb 9tet)en

auö unt> nac^ ©oettje.

(S)ie Dieben werben ihmi J^evrn jj'f^tr gefproci^en.)

(Sin t eituitß.

ÜKit ©aulen [(^mücft ein Qtrd^iteft aufö befte,

50?it vEtatuen, ©emälben feine J^aUen,
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2)aim finben fid; am fvür;cn Tafj t>(c (Säfte,

93oM 9)?f(übtc ljcu>cc|t, fln(;ev ^u »uaUcn.

9iiin unvfft unii3cfc(;vt am evnj^fn gefie

3)urd) SCÖibevf^jvud) bte Jtiinft ii)m ,^um ©cfaKen;

SÖcil cg niäjt ?;vcubc fvtfd) bciucijt taiui [djübmii,

©iftant baö IVtcnbe ju l;oIbfn 95ilbern.

er ft eö 33i Ib.

(Sö^ uott S5ei:nc|)innen'ö ^o^
(Pnffcv 9(ct. ©cfjtu^fcene.)

^ötf Wim ßfilicl)tn(|ni. €ltsabftl). illarir, CfVöe.

(Diacljbom liaö iMIb iicrfd)nnint)cn fa^t ter akbncr:)

$£)ic ©c^vccfcnätage, bte ein öteid^ erfä:^rt,

SOBo Segltc^er Befiehlt anb Jleüicr l)ht,

2Bo baö @efe^ üeiftummt, bcr Jürft entfüel^t,

Unb Dttemanb 9iat() unb Ü^iemanb Olcttuiig fie^t,

2)ie fcf}ilbv' td^ nic()t; beim eung itngeVaart

«Bletfct foId)cm gnf (Sviim'vung foldjer 5(rt.

2)üc() ©ol^eä SSilb füf^rt imö t;evan bte ßnt,

SGÖo 2)cutf^Ianb in unb mit fici^ felfcji entjlveit,

93evtrtorven ivogte, ©ce^Jtev, JlrummftaB, <Sd)U''ert,

^einbfeltg etng bem anbein jugefc^^vt;

35ev 93iivger |^tü |t(j^ l^intcv 5J?auern {;ielt,

?Deg ;?anbmannä Jlräfte frieg'rifc^ aufgelrü^It;

SCBo auf ber fronen ßrbe nur ©eiralt,

93crf(!^mi|te ^aBfuci^t, fiif;ne SBagntf galt.

©in beutfc^eS 9fiitter:^erj em^fanb mit ^dn

3n btefem 3Bu|i ben Slrieb gerecht ju fein.

aSct manchen ßügen, bie er unternat;m,

@r ^alf unb fdiabete, fo iine cö fam,

aSatb Qob er felbji, 6alb hxaä) er baS ©eleit,

%f)at Otedjt unb Unrecht in 93errtiorren^eit,

®oba^ ^nU^t bie Sß5ogc, bie if;n trug,

5Uif feinem ^au^^t i^crf^Ungcnb üSerfc^Iug

;

(ix, hjürbig^^friäft'ger 5)fann alö SWa(|t gering,

3m 3fitf"l^"rm unnnttig unterging.

(Dag S^ilt erfc[)eiut nod) einmaf.

)

6
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Qä ifl fein milbcS 6nbf, \va^ wix fcftn,

©ein SBcif», bie greimbe tvfluiig um ißn fief)n,

O f)'öxt, »rie er in ^olber ^^rüftlingäluft,

3>te legten, frcigcgfb'nen SBorte ruft:

5lUmäcf)ti9er ©Ott! 2ßie wo^I ift'6 einem unter beinern ^iim

mei! 2öie frei! 3)ic ^äume treiben Äncöpen unb alle 2ße(t

I)offt. itht woiji, meine 2khh\. meine SBurjeln ftnb abgehauen,

meine Äraft ftnft nad^ bem ®rabe. — STn unferm ,!^oc{}jeitötage,

ßlifabett), at)nete mir'ö ni(f)t, baf ic^ [c fterben irürbe. 9}Jein

alter SSater feijnete unö, unb eine 9?ac^fommen[cf)aft t>on ebetn

tapfern Söhnen quoll auö feinem ©ebete. — 2)u ^aft il)n nict}t

erhört, unb id) bin ber Se^te. Serfe, bein Stngeftc^t freut mid) in

ber (Stunbe beö ^lobeö me^r al6 im mutl)iqften ®cfed}t. 2)amal6

fül)rte mein ®d\t ben eurigen, je^t pltft bu mid^ aufred}t —
©Ott, löfe meine @eele nun. 5trme ?^rau. 3d} laffe bid) in einer

t>erberbten 9Belt. Serfe, v>erla^t fte nid)t. — Schlieft euere ^erjen

forgfciltiger alö euere Z\)oxc. ©ö fommen bie 3etten beö S3etr»g6,

eö ift if)m grei^eit gegeben. Die 9?ic^t6unirbigen n?erben regieren

mit Sift, unb ber @bte iüirb in il)re 9^e^e fallen. 9)?aria, gebe

bir ©Ott beincn 9)?ann txneber. SOiöge er nid)t fo tief fallen alö er

^od)geftiegen ift! Selbig ftarb, unb ber gute Äaifer unb mein ©eorg.

v&tmmlifd^e :2uft — g^reil^eit! f^ei^eit!

(9lacf)bem baS «Pin» Bcrfdjrounbeu, fprirfjt ber DIebncr.)

fSüelje bem Sa'^r^unbert, baö einen großen, ebeln Wann »on

ii<S) fiöpt!

SBe^e ber Siad^fommenfd^aft, bie i^n »erfennt!

3 tt) c i t e ö 33 i t b.

(pnftcr 9(ct. ©cd^ster 5(iifhitt.)

3))l)tgcnif. SI)Oüs. €»rcst.

(SEBenn baä iBilb firf) gcjciflt Ijat unb »iebcr uerfc^muiiben ift, faüt bie 'Jiebc ein.)

3Ba8 fpvad^ bie ©^merjenatoc^ter Sp^tgenie?

„^eb' \voi)V. D »enbe bid^ gu un3 unb gib
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©in ^ülbcS SBovt beö Q(6fcf}tcbö mir jurücf!

3)ann f^hicKt bev Sßinb bie ©ci^el fanfter an,

Hub l^väncn flicken Unbcvnber »om 5tugc

5)00 @d}eibfnbcu. Sc6' tro^l! unb reitfjc mir

3um ^>fanb ber alten 5vcunbfd)aft bcinc dic6)te."

(55ei tcm jipcitcu „Ccb' rcol;!! '
ftel)t mau ba« iöifb loicßct, imb nacf) feiner a6crma((gcii

a3erl)iinuiia t'Cöiunt üon neuem bic SKebe.)

2)te 1'(;ränen fttefien (inbernbcr öom ^Incie.

5Iud) ber ©ntfcrntc, 5l6gefcfjiebnc Übt un3\ —
Qlüi)f bic Unficvblici^en licBen ber SJlenfd^cn

3Beit «crfcrcitcte, gute ®cfc^Ie(I)tcr,

Unb fie frtftcn bag flüd^tige ^ehtn

©erne bem ©terilid^en, woUm if)m gerne

3t;rcö eig'nen, einigen Jpimmclg

9)iitgcnie|}enbeg, frö^Iid)eg 2lnfc^au'n

Sine Söeile gönnen unb laffen.

©0 ^cit auä) er gefeBt,

©ineö jeben ^ageö

^at er fid) erfreut,

5{n jebem 3!age

. g«it rafdjer äÖirfung

©eine ^f(iä)t getf)an.

S^iun {;ört er auf ju leBen,

5l6er er f)at gelebt! —
Unb tt>ir, trir traten nodj baS fü^c :öe'6en,

35ie fc^öne, freunblidie ©en^o^nl^eit

®eg 3)afein3 unb OBirfeng. —
3^r ©Otter, bie mii flammenber ©en^alt

3^r fc^ivere Söolfen aufjuje^ren hjanbelt,

Unb gnäbig ernft ben lang erflehten Otegen

Nullit 3)onnerfiimmen unb mit äßinbegbraufen

Sn irilbcn ©trÖmen ouf bie ©rbe fd^üttet;

^0^ Balb ber DJ^enfd^cn graufenbeS (Srrt>arten

3n ©cgen auflöft unb bag Bange ©tauncn

3n greubefclid unb lauten 3)anf üerit^anbelt,

SiBenn in ben Slro^jfcn frifd) erquirfter SBlätter

3)ie neue ©onne taufenbfad^ ftc^ f^negelt

Unb Srig freunblid) 6unt mit leichter >§anb

35en grauen ^^lor ber legten SGBoIfen tremit —
6*
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O liiffet un^, mit iDctuMi, bie »uiv lietieii,

SBaS it)v unö gönnt, in i^oUem 2)anf genießen!

2)ie (Srbf bam^jft erqulcfenben ®erü6)

Unb labet unS auf if^ven gläd^cn ein,

dlaii) l'etcneifreub' nnti guter i^at ju jagen,

Unb iebc gute %f}at i)cit i(;ven ^ranj!

I)r i 1 1 e ö 33 i (b.

(©iflci- 9(ct. Slittev Stuftvitt.)

®assii. Prinzessin. (Eleonore. vVIpljons.

l.illcid) tcm Climen öerfdnviiiticu te* iBilfcc^ fommeu folijcntic SDBcrte.)

S)er 2or6cer!ran5 tft, tuo er bir erfci^eint,

(Sin ßeic^cn oft beS Seibenö, nid^t beg ©lücfeö.

2)en 3)i^ter füf^rct, ntag er fmnt unb treibt

!lief in fid^ felSfi. ©g liegt um un6 ()crum

®ar matici^ev 5lbgrunb, ben baS ©djicEfal gräbt,

SDo^ ^ier in unferm J^erjcn ifl ber tieffle,

Unb reigenb ifi eä, ]iit) t;inabjuflürjcn.

SBie feclenöott ^at ©oct^e biefeS Sieb,

^aä tt'ol aud^ feine ^Tiiditertrufi tenvgte,

3n Slaffo'ö (S^merj, mit 2)?elobie unb Otebe

«Die tiefjie %üUe biefer yiot^ geflagt! —
93er6iete bu bem ©eibenftnirm ju fpinnen,

SBenn er fidj fc[)on bem Jobe uä^er f^nnnt.

3)a8 föfllid^e ©en^eb' entnndelt er

2(uö feinem 3nnerflen, unb läpt nic^t ab,

aSiö er in feinen ©arg \i(S) eingef(i)Ioffen.

D geb' ein guter (Sott unö aud^ bereinfi

JDaö <Sd^i(ffaI bc8 beneibenln.'iert^en SBurml^

3m neuen ©onnentt;al bie glügel rafd^

Unb freubig gu entfalten!

(Xiai $>i[t> erfrfifint nncber.)

3^r fe^t i^n ^ier jum er^en mal befranst,

68 ifi ein SSorbilb nur öon jener .Rronc,

J£)ie auf bem Ga^ntol if)n gieren foKte.

3n feiner Seele f^iegelte fo fc^ön
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^ic ©onne fid), cö vuf;tfn bie ©cflivne

Qln feiner 39ruf}, feie järt(tcf) fid) Sctvetjte.

JDüd; balb ücvfd)tvanb Der ®Ian^, tntflo^ bie J)ht(io,

ßr fanntc fid) in bcv ®efa^v nicl)t mcf;r,

ßerbrocf^cn Waxh fein ©teuer unb eö frad)te

JDaS @d)iff an alten «Seiten. 35erftenb ri§

5Der 93oben unter feinen Süjjt'n «iif-
—

( 2J5al)icnti bcr iiüvl;cracl;cubcu ?l.<ürtc ifl Ja^ IMIb iiüfbcr oeifrfjiuimbeii , iiub bn üfebuei

fä()rt unmiHctbar fort.

)

5«id)t foId)en q^fab fd)ritt ®oet^e burd) baö ?e6en,

SSüUenbct fafi tuie feine 5ßerfe Wax'ä

2)urd) ©liicf nnb SÖalten (;eit'rer ®eifte6gri)^e,

Unb ^eiterfeit umfdjttteBte feinen 'J'ob —
©0 jier' i(;n mä) im 5!ob ein frot^cr Äranj,

JDen unr bem t;ot;en 5Kciftcr finblid^ bringen!

9Bie bie 9?atuv bie innißrcid)e 35rufi

SDtit einem grünen, tunten Äteibe becft,

@ü t;üttt er 5(UeS, \vn§ ben 9)Zenfc^en nur

ß(;riviürbig, lieBenöiinirbig mad)en fann,

3n6 t)lüf;eube ©eiuanb ber 3)id)tung ein.

3ufriebent)eit, ®rfa(;rung unb 33erftanb

Unb ©eifteSfraft, ©efdjmac! unb reiner ©inn

%nvS wa^xc ©Ute, geij^ig fdjeinen fie

Sn feinen Siebern unb Vc^fönlid) bod)

aßte unter a3UitenBäumcn auöjuru(;n,

93ebecft tiom ©c^nee ber lei^t getrag'nen Blüten,

Umfränjt yon Sflofen ivunberlid) umgaufelt

S3om lofen ßaufcerf^iel ber 2tmoretten.

£)er DueW beg UcbcrfluffeS raufd^t banefcen,

UnD lii^t un0 tunte SBunberfif^e fe^^n.

5ßon feltenen» ©eflügel ifi bie Suft,

aSon fremben beerben äßief unb 23uf(^ erfüüt,

©ic ©(!^ülfl)eit Iaufd}t im ©rüncn (;al6 üerfierft,

JDie SDeiS^eit läpt üou einer golt'nen SSoIfe

93on ßeit ju 3*^'* erljab'ne ©^.nütd^e tönen,

3nbef auf iuol^Igefiimmter l^aute Juilb

35cr SBa^nfinn ^in unb ^er ju tvü^ten fc^eint,

Unb bo^ im fd^ijnflen ^^aft ftc^ tnäpig f)äU.

(;Wufif tiiiibct bie luilKUbc Sl?cfväujiiu9 ®oetl;c'ö an, itiib ber SHcbiicr fclU rafd; l>iimi :

)
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5fi>otiurcf) bcivcgt ber 35i(i^ter auf J&erjen?

aBotiuvcf) tfficijt ex jcbfä (Slcmcnt?

3fi eS bfv (S'tnflani} nld)t? bcv auä bcm aSufen bringt

Unb in fein .§cr,5 bic SBcIt juvücfc fd^lingt.

SBenn bie 3^atur beg tyiibenö cir'ije l*änge

©Ictdjtjültig brcl;enb auf bie <Spinbd jivingt,

SBcnn afiev SBcfcu un^avmon'fc^e SJZcnge

93crbvic^Üd; buvd)finaubcv flincjt,;

SCBer tf^eilt bie ftiepcnb immer gleiche Oiei^e

aScIcbenb ah, ba^ fie fic^ r(;tttf)mifd) regt?

Söer ruft baä (Siujelne jur allgemeinen SBetl^e?

SBü eg in ^errli^en 5lccorben fc^lägt,

2Ber läpt ben ©türm ju iJcibenfc^aften njüt^en?

3)aS 5l6enbvott; im ernfien @inne glii^n?

Söer fc^üttet alle fdjÖne grü^lingSbliiten

Qluf ber ©eliebten $fabe fein?

2Ber ftid)t bie unOebeutenb grünen 33tätter

3um (St;renfrang , Jöerbienfien ieber 5trt?

a55er ftdjert ben Dhim))? üercinct ©ötter?

2)eö a}?enfc^en Jlraft, im f5:id;ter offenbart!

3^ i erteö ^ i (b.

Ooet^e'6 ^cfranjung unb SScrnärunj^.

Qrgmfint. Jraust. 3pl)igfntf. ^asso. ©ötj.

(3Wit ben legten ijorl^crgegangcncn SSortcn erfdjeint unter anufifOeglcitung bie i^üjle

®octt;e'g in SBoIfen. 3pf>i8fn'c i"'* einem Jlranj »on ©lunten, ©öf mit einem ron ßidjen«

laiiD, Ggmont mit einem SK^rten», Saffo mit einem Sorbeertranj unb gaufl mit einem

Äranj au$ dpfjni unb Gbclgeftciu fd)mii(fcn eine Cyra , »eirfje 3vl)igenie auf einen ?IItat

nieberfegt. ©ie befränät ®oetl)e'« >5anpt; ®öfe, Ggmont, gauft unb Saffo Ijängen if?re

Ärnnje in bie SBoIfen auf, rcorin größere unb ffeinere ©terne erfc^einen unb Ooetbe'd 9?ü|le

umgetcn. ©ie S?ü|le fc^minbef jurücf unb wirb i'on einer ©lovie umfital^It. SSä^renb bem

ertönt folgcnber St^Iufedjor.)

D iiif) t)itah, ©efialten fmb'g öon bir,

5)ie alles 2tnbre neben ftd^ »erbunfeln,

llnb unter beinen ©lernen f^icr

5üä ©terne erjicr ®ri?Be funfein.

IDu letiefl f^ön nac^ beinern Sobc fort,

3n äßirffamfeit , als n?enn bu lebtefi;
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®em l]ot)(S 3Bcrf, bein !DicIjtcrtt)ovt,

(Sg ftveht iinftevblid) , wie bu fUxhüi) flvcfctefi.

(So IcBc bind) bte ungemcff'iu' B^it'

Ornic^e bcr UnftevBlid}feit!

!Dtc ,,2lbenb5eitung" [agte über bie Darftellung gülijenl)eö:

„1)ie tpürbjge uut> g{aiijt)üüe gcicr würbe mit ftiüer 2(nbarf)t,

niöc()ten wir [atjcti; l)ingeuommeii, imb bie ^^norbnung imb '^lu^;^

fü()rumj beö ©an^en [owol, alö baö Söirfen ber (Siujelneu würbe

mit umt)rl)aft inniger, ban!6arer §(nerfennung be(oI)nt. 2)ie 3"-

fanimenfteUung war ftnnt)ült unb geiftreict), einfad) unbebel, unb,

\va^ befonberö ()eroorsurjeben ift, t)eiter unb erl)ebcnb, ganj in

®üetl)e'fcl}er iHrt.

„SDie 5?(uöfu^rung bewieö iwn ©ifer, gteip unb genauem (Sin--

ftubiren. Die ciupere Stuöftattung war in reinem gropartigcn

@ef(f)macfe.

,;^or 5ll(em gebiil)rt ber wärmfte Danf bem unermüblidjen

(Sifer beö Sntenbanten »^üftner, ber bü ben je^t nur auf (Soncerte

befct)rdnften 9}?itte(n barauf bebadjt war, eine fo würbige geicr ju

»eranftalten, bie überall baju ba [ein müpte, um bie Deutfc^en

i^rem @oet^e nä^er ju bringen unb i^n gegen 3Serfennung unb

^erabwürbigung ju frf)ü^en. .^errn 33ecfer, yom !Il)eater ju granf*

fürt a. Tl., unb ben ^offc^aufpietern ?$ifc^er unb gucl)ö gab bie

^Berfammlung auf ^a§ Sebljaftefte il)ren 2)anf für ben trefflid)en

3Sortrag it)rer bramatifct}en unb r^etorifc^en 5lufgaben ju erfennen."

Um wä^renb beö 2;i)eaterf(l)luffeö ben öffentlidjen 93ergnü*

gungen möglidjft Slbwed) feiung ju geben, würbe eine l)injugefügt,

welche ben 33ortl}eil l)atte, neu für Darmftabt ju fein. (So waren

9J?aöfenbälle in ^m 9ldumen beö ^oft^eaterö. (So ift wcl bemer*

fenöwertl), bap nod) nie, fo öiet mir befannt, öffentlidje 9)?aöfe'

raben in 2)armftabt ftattgefunben l)atten, wci^ man in Italien

unb granfreid) faum glaublich unb möglid) t)aUen bürfte. 2)ie

S'Jeuljeit biefer füblid)en 33eluftigung biefer fantaftifd)en, ein ftrengeö

3ncognito im @ewül)l ber ^iJJenge gewä^renben 9Jhimmerei, fowie
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baö Öclingni l)crfcUHMi nuiv] eine 5?cfd}reibiniij j^cftvitteii, tic id)

ciiicni bcv ijclcfcnftcii 23lättcr über ^ic ciftc tiefer 5)köfciabcu am

21. gelnuav 1832 eiit(c()ne, tv>clc()er anbcve folgten:

„(5j5 i\t cificiiltd), in einer 3cit, wo nic()tö ju 5)anf ijefdjiebt,

u>cnn über injcnt» etwa(?, unt» gel)örte e«? and) nnr ben epl}emeren

5?crijmii]nni)cn beö 2!ageö an, eine allgemeine Stimme ber 3»fiiC'

benl}eit i\t. Seibcr ift i}kv nnr luni einer 'iOhiöferalie feie Diebe, aber

bodb ift biefe ju allgemeiner, ungeftörter nnb anftcinbiger ^elnfti-

gung au'^gefallene ^iieranftaltnng 'oon 33cbentnng für bie l)iefigc

Stvibt. ^l>iet u>nrbe t^orl)cr politifirt, vl^iUMi^pl}'!"!, moralifirt, rai*

[onnirt, intrignirt über baö «<Sein ober 9?id)tfein!» 2)er Erfolg

n>ar glänjenb, finvcl für baö 6'l)arafteriftifd)e biefer §lrt ^cite, wie

für ben 6f)araftcr ber ^-Berfammlung. ©er ©inbrucf, welchen bie

Sluöfd)niürfnng beö Opernfaaleö l)eriHn"brad)te, ftimmte fd)on '^llle

jnr Q3ergcffenl)cit beö geiviöl)nlid)en ^ebcn^ unb ju pl)antaftifd)er

grenbe. lieber ber 'iJ3iil)ne irölbte nnb fpannte ftd) in großen

^Jaffen, anf golbenen ©äulen, ein viäd)tige^ ^cU anö, bnrd)

beffen 5nriirfgefd}(agene 9iürfumnb man anf bie Stabt )Kom mit

il)reni 6'orfc, bem ^^anptfdjanpla^ be6 (^arneüaU^, l)infal}. ^wu
fd)en ben Sciulen u>aren 9?ifd}en angebracht, worin, nm fieine

%i\d}C ^er, Ottomanen nnb Siabouretiö jnr bequemen 9iut)e unb

(Jrbolung einlnben. !Daneben reid) üerjierte, mit 'Blumen gefc^mürfte

Süffetöj linfö unb red)ti? gro^e «Spiegel mit Orangenbäumen um*

geben. — 9)?it bem 9iaume beö ard)iteftonifd)'impofanten Sdjau-

pla^eö, beffen Sogen von gefd}müdten 9)?aöfen unb 3ufd)auern

überfüllt u>aren, bilbete biefeö 3elt einen ovalen großartigen 9laum,

itt iüeld)em über laufenb p^antaftifd)er, glänjcnber ©eftalten um*

l^erivogten. 2)iefer märd)enl)afte geenanblid ivar von einem fanf*

ten unb bod) fafi tagel^ellem Sid)te magifc^ beleud)tet — baö

von t^rci großen Lüftern nnb jivei Oieiben mild)Weiper ©laöfugeln,

weld)e im weiten ,$treife um ben l)ol)en «Saal l}crfd)tvebten, vet:*

breitet würbe. (Eine vortrefflid>c 5)iilitairmurtf ^:on 40 5Jiann raufc^te

mit Ouvertüren aujJ ber „Stummen", „gra Tiavolo" u. f. w.,

mit 'iDiärfdjen unb ildnjen über bie fröl)lid)en 9)?enfd}en Ijin, welche
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einmal alle (Sovjjcu a(if]ctvürfcii jii t)aOcii fcl)ieiieii, Mc6 kid)t

iia()incn, ivaö ibiicii bcgcijuctc, miteiuanbcv ol)ue llnterfcf)ieb bcö

€taiit)cö uiib ^iaiHicö nerften, intriöuirteii, [cl)erjteii, iadjkn, tauj*

teil. l)cr ®ropl)cijovj unb bic ^4?riiijcu bcö ^aiifcö ivaiibclten oft

uiitcv bcm luftißcii C^Jcunit)! unb verweilten biö iiad} 9J{itteviui(l)t.

,3iir ßiöpten (&l)xc (]evcicl}t eö bcr auö allen (Slaffen von (Simvol)*

nein (]emifd)ten ®e[ellfct)aft, bap aud) nidjt baö ©erin^fte vorfiel,

waö ftörenb war, and) nid)t einmal bei imbebeutenbfte !l)iöput,

wie er fid) bod) ()eut^nta9e leid;t, felbft in 3?evfammlunc[en von

fogenannten 03ebilbeten, erjeniit. Slnftänbige X()orl)eit unb j^röl)--

Hd)feit, gefitteter ©djerj, 5ßol)lWünen, ^öfli(^feit, ßwtrauen bei

Inftigem J^umor, nirgcnbö gemeine 9)?aöfenfred)l)eit, bei beque==

mer ^})iaöfenfreit)eit — fo cubete 3)?orgenö um 5 Ul)r ein geft,

X'im weld)em alle 3(nwefenben vcrfid}erten: uod) feinö erlebt ^u

l^aben, wo ^uft, ©d)ev5, ($reil)eit unb Sitte fid) in gleichen 3}(affen

wie t)ier paarten."

3m 3al)re 1831 empfing id) einen fo eI)renVoÜen atö vor*

tl)eiU)aften 9luf ^ur Seitung beö 5?ationaltl)eaterö von granffurt a. Wl.

'ijie 2Utiengefel[fd)aft, weld)e im biefem 3^l)eater beftel)t, mad)te

mir ben ^i^lntrag, ta^ id) baö 3:l)eater für il)re 9ted)nung fül)ren

foUe, mit einem §Jlntl)ei( von ©ewinn unb 3ierluft, mit einem all*

iät)ilid)eu 3»[fl)"l^ yi>» 15,000 ©utben, in fofern unb in foweit fol-

cl)er erfoberlid), unb mit einem |al)rUd)en ©el)alte von 3000 ©nl-

ben, ber fid) nad) ^-l5erl)ciltnip ber (Sinnat)me auf 6000 ©ulben

ftcigern founte. (5o fel)r id) baö in mid) gefegte 3Sertrauen ju

el)ren wupte, fo nal)m id) bod) bie^ Slnerbieten uid)t an unb ver*

blieb in ben gropl)erjoglid)en !Dienften, iu ber ^ofnung, bap fid)

bie 93crl)ältniffe für bie SBiebereröffnung beö barmftäbter ^oftl)ea'

terö batb wieber günftig geftalten würben , woju iic Hoffnung nid)t

aufgegeben worben war.

@egeu (Snbe beö 3al)reö 1832 erl)iclt idj burd) ben föniglid)

bairifdjen (Staatöratl) unb 9?egierung^präf{benten be^5 Diegenfreifeö,

^errn (Sbuarb i>on ®d)enf, ber frül)ev ^JDJiniftev war, einen Ein-

trag jur Ueberuaf)me bei Sntcnbau?, bei bem ^^oftl)eater ju '3Jhind)en
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mit [ct)i- t»ortf)eil^aften ^Bedingungen in 33ejug auf (53c^alt uuD

^^enftüu. (S3 mupte ber 9iuf t>on einem ber funftfmnigfteu dürften

2)eutfc^(vinb^, bem Könige ^ubivig t>on 33aiern, burd^ ben l)o^'

gefcf)ä(jteu 1)id)Ux oon @c^enf, tm 3Serfajfer »on „SSeüfar" uub

anbein 3)iamen, böd^ft c()renttoU für mid) fein. 3)ef[enungeact)tet

fonnte nur tk fortbauernbe llnfici}cr()cit über ein ttJieber ju cröff-

ncnbeö ,lP)oft^eater in 2)armftabt mid) benjegen, ben in jeber ^iu-

ricl)t fe^r angenel)mcn 3?erl;ättniffen bafelbft unter bem SSefcfjl eineö

fo geredeten aK^ gütigen ^errn ju entfagen.

3d) folgte bem ütufe unb reifte im gcbruar 1833 nac^ 9J?ün==

d)en, üon bem (ebtjaften SIriebe befeett, meine 2^()ätigfeit unb (Sr*

fat)rung lieber ber ttjeatraüfd^en Äunfi unb i^ren {)öc^ften 3wtden

mit Siebe unb (Sifer ju tt)ibmen.

3(^ nat)m mit mir baö beg(ücfenbe ©efüf)I, X>k üüUfommenfte

3ufriebenl)cit 3.3. Ä.Ä. ^.^. beö ©rc^Ijerjogö unb ber ©roß--

^erjogin »cn Reffen erlangt 3U Ijaben. (Sinen neuen, treuem SSe»

»eiö baoon empfing icö in 2)iünc^en, furj nad| meiner Slnftetlung

bafelbft, burc^ bie gnäbigfte Ueberfenbung be6 9iitterfreujeö beö

gref^erjoglid) beffifdjen Subtt)ig6orbenö.



Urttter :}iböcl)nUt.

Jlac^bem mir am 2(6ent) »orl^er t»on ben 5(ngef)örigeii beö .^oftfiea-

tcrö eilt (5tänbc()eu gebrad)!, reifte iä) am 3. gebruar 1833 yoii

^^reuubcn unb ^efaiinteii biö graiiffurt begleitet, oon 2)arm[tabt

ah uiib na()m meinen Qßeg narf) 9iJJiln(l)en über OJegenöburg, h)ü()in

mid) ^err t). ©c^enf, ber alö ^räfibent beö 9iegenfreifeö [ic^ ba-

fclbft auff)ielt, eingraben I)atte. 2)a er bie ^Beranlaffung ju mei=

ner ^nfteUung in Mmdjm gegeben, [o t)ie(t er eö für feine ^^fttd^t,

mir bie bafigen 3Ser^ä(tniffe genau mit5Ut()ei(en, unb mact}te mi(f>

mit golgenbem vertraut: S((ö S^Jic^tbaier unb ^rember ju einer

©teUe berufen, bie nidjt gerabe »acant geworben unb oon SSieten

ambirt ixnirbe, bie ftd^ vermöge it)reö 9iangö unb it)rer ©eburt

über fünft baju qualiftcirt l)ie(ten, \)ättc id) dm grüfe Dppofition

unb mannirf}fac()e 3(nfeinbung ju erwarten, fülvie benn über?

I^aupt Oppüfitiüu in 2öürten unb ^anblungen mel)r benn je im

®tiitc ber 9?eujeit (iege. 5(udb t)on 9)?itgliebern beö Äunftperfo*

nalö unb ber 9f{egie, meinte ^err t)ün @c{)enf, f)ätte idj ein feinb?

(id^cö 33enet)men ju erivartcn, unb gerabe oün ben bebeutenbften

altern ^ünftlern, t>i( an ben biöl)erigen @ang geWü^nt, bd einem

Sßecf)fel beö Sl)ef6 SSeränberungen befürgten, baffelbe ftänbe mir

t)ün Snbitiibiien beö Stbminiftratiünö^erfünalö beüür, wenn baffelbe

auct) fü man(t)e brat*e unb bienftbefliffene ^}}Zitglieber jä^lte. ©6

ift alterbingö für einen Xl)eaten'>orftanb, befonberö einen gremben,
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bcr cintiitt, fel)r be()inbernb, wenn er ba ijeiaDe Oppüfition imb

UimiiHnläilujfcit finbct, wo er auf Unterftü^ung jä^Ien [oKte. ßbenfc

ma(l)te mid) ^perr von (£c^enf auf bie 'DJZäugel unb Uui^oOftäubigfeit

ber müu(l}euer I^eatergefe^e aufmerffam unb auf bie baburd)

f)crbeigefii()rte 3"t)iödvltn, trelcl)c einem 2;f)eater ^öc^ft verbcrb*

lid) fei.

©0 nnangene^m mir biefe 9}?itt^eilungen beö ^erru von @({)cn!

fein muptcn, welche fic^ auc^ fpäter \>oUfümmen beftätigten, inbem

mir noci) lange nad) meinem "Dienftantritt t>ie(e 53erbvie^(ic(}feiten

bereitet untrben, fo ging ic^ bod), auf meine (§rfa{)rung unb ben

bc\tcn 23iUen für bie <£ac{)e bauenb, guten S)?utbeö nnb im 33er==

trauen auf bie ©erec^tigfeit unb Oute @r. l1)?aieftdt beö Äönigö

nad) 'l^'ünd^en. 2)ieö 33ertrauen betrog mic^ auc^ nid^t, unb gegen

aüe 93?ad)inationen nnb ^ntrigucn in unb aufer bcm S^l^eater un*

terftiil^te bcrfelbe mid) auf M^ frvlftigfte. Gr t>erftanl> eö, ben von

il)m ertDä()(ten (5f)ef ju galten. (Sr bezeigte 2)enen, bie gegen mid)

agirtcn, ot)ne Unterfd)ieb beö «Stanbeö feine Unjufriebenfjeit, umc^

balb im ^^nblicum ftd) verbreitenb, von groper SSirfnng \t>ar unb

jum U^orthcil ber fi.nug(id)en 9(nftatt baö 2lnfc{)en nnb bie Jlraft

i()reö ^orftanbeö yerftärfte. So untrbe cö and) balb in 9)tnnd)en

befannt, alö ber Äönig, im 33egriff im Sa'^re 1835 nac^ ©ried)cn*

lanb ju reifen, j^vei ber erften ^iJJitglieber beö ^oftI)eaterö, Denen

er im engltfd)en ©arten begegnete, auf baö ernftcftc crmal)nte,

tpä^renb feiner langen 5(bwefenl)eit nnb weiten Entfernung burd)

i()r iBenef)nu'n gegen i()ven 23orftanb feine @nabe nid)t jn verfd)er*

Jen. ^^(((eö bieö, ivaö id) mit ticffter !Danfbarfeit erfcnne, erleich-

terte meine «Stellung in 3)h'inc^en, wenn eö mid| and^ von man*

nid)fac^en Eingriffen nnb 5(nfeinbungen nid)t befreien fonnte. ^yjldjx

ot)er weniger iit jcber 3ntenbant bergleid)en !?lnfeinbungen unb Er-

fd)werungen feineö fd)on an fid) fd)Wierigen ^oftenö au^gefe^t,

ber it)m baburd) oft verleibet wirb. (Sine 9Jlenge nac^tt)eiliger

falfdier ©erüd)te über il)n, feine 9)?afregeln unb bie 9fiefultate fei*

ner amtlid)en Xl)ätigffit werben fvftematifd) immer wieber^olt,

münblid) in ^Blättern, ja in 'Brofd)üren von ben ©egnern beö 3n*
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tenbautcii t>cv(n'cttct, WQldjc cv in uiib aitpcv bcm ^()catcv in a((cii

t)eiicu finbet, bcveu 2öüii[d}e iiub 'il^evlaiißcn mc()t crfiiüt tucrtcii;

Hiib bereu i]ibt eö aüeibiiu]ö, jveiiu ci feine ^^flirfjt tf)nr, eine Un*

^a\){\ ^k\c von ben ©eflncrn verbreiteten @ernc()te finben t>ei

beren ^^arteigäm^crn 93ie(e, wel(l)e baran glauben ober glau-

ben ivüUen. 5)?an(i)inal gelingt eö biefen @evü(l)ten, biö in bie

^ccl)ften 9iegiüucn fid} ben 2Beg ju bai)nen^ tvaö [elbft für ben

^ntenbanten gefcil)rlic^ werben fann. ^n biefen ®erücl}ten gel)ört

and), bap immerfort oI)nc alle S3egrünbung ber Slbgang beö

ijntenbanten verbreitet wirb, wobnrd) bie ©teWnng beffelben gelodert

werben foll unb anc^ oft wirb. 3d} ()atte in ^ündjcn unb bei

meinen ^oft()eatern, wo anS leid)t begreiflid)en ©rünben bie be^

nannten Uebelftäube met)r aiö bei llnternef)mnngötl)eatern obwalten,

um fo mel)r von benfelben ju leiben, al5 ic^, wie oben gefagt, alo

^^rember berufen würbe, um Oteformen ju mad)en, bat)er in unb

aufjer bem 5;t)eater viele unb verfd}iebenavtigc ©egner finben mujite.

ißerbreitete Unwa^rl)eitcn unb 33erleumbungen, meine bienftlid)e

2öir!famfeit betreffeub, berid)tigte ic^ öffentlid) unb fc^eute aud)

l)ierin nid)t bie Deffentlic^feit, wie iä^ glaube, l}äufig ju meinem

53eften.

3n vorfteI)cnben Seiben eineö 3^l)eaterintenbanten, über bie

and) Sfflanb unb Slnbere fic^ vielfältig beflagten, gefeticn fid) I)ciufig

nod> anbere. (So gelingt nämlid) manchen 3Bünfc!^en unb ©e-

fud)en, fei eö um Slnftellnng ober ©aftfpiele, ober 33enefije, ober

um 2)arftcUnng von ©tüden, ja um (Srtl)eilung von-9toiten u.f.w.

mit Umget)ung beö Sntenbanten auf ben verfd)iebenften SSegen

biö jur I)öd)ften ©teile ju gelangen. Sßerben biefe @efud)e ol)ne

Sßiffen beö 55orftanbeö erfüllt, fo fann bieö nur jum 9tad)tt)eil

beffelben unb feiner 9(utorität, fowie jn bcm ber 5(nftalt fclbft ge-

vcid)cn, ja eö mup oft mit ber ^-Bcrantwortlic^feit beö Slmniniftratorö

für baö ©leid)gcwid)t ber (Sinnal)me unb 9lu^gabc collibiren. 3d)

t)abe biefe unb äl)nlic^e 9?ad)tl)cile eincö ^oftf)eaterintenbanten

fd)on berül)rt, alö ic^ im erften 9lbfd)nitte von ben 33orjügcn

eineö $If)eaternnternet)merö fprad).



94

53ei bicfer aUgcmcincu ^Senicrfiuu] niii^ i* f^in^iifütien , ia^

icb, fo ivenig a(ö cö immer bie Ü?cr()ältmf[c julajfen, von bicfeit

9?ad)tt)eilen in 93hincf)en ju (ciben I)atte, wo bie SÖCfle ju ber*

9lci(()en ®efud)e möglicl}ft verfperrt waren. 2)ie 2luöweifunfl bcä

abtretcnbcn nnb bie ^inwcifung beö eintretenbcn Sntenbantcn ge*

fd)ie[)t in 9Jhind)cn burd) eine (Jommifllon bcr ^icc^nnngefanimer

nnb burd) bie erfte ^offtcUe, ben Oberftbofmeiftcrftab, wcIAer ben

neuen 3ntenbanten ücreibet nnb bem ©efammtperfonal beö ^of*

tt)eaterö alö i^ren 5Borftanb, beffen Slnorbnungen eö nad}5ufommen,

vorftetlt, fowie and) eine ^nftrnction genau feine 58cfugni[fe unb

^flid)ten beftimmt. -Xiefe feier(id)e Einführung in Dh'ind)cn, bie nid)t

überaU unb k. ^. in 33erün nid)t ftattfinbet, i]t für ben 33orftanb, unb

beffen 9(utorität gegenüber bem ^erfonale von wefentlic^em 9?u$en.

2)ie bienftlid^e ©teüung beö 3ntenbanten ift beim münd)ener

^oftI)eater folgenbe:

(Sv ftebt unmittelbar unter (Sr. 5Dfajeftat bem Äönige, nic^t

unter bem '}}iiniftcrium bcö fönigHd)en ^aufeö ober einem anbern

93iinifterium. (Sr berichtet unmittelbar bem Äönig, legt bemfelben

9ied)nung ab, bie von ber 9ted)mingöfammer geprüft wirb, unb

empfängt von i()m bie DJefohitionen. Gin ä{)n(id)eö 'X)ienftoert)ä(t--

ni^ befte{}t beim .£)pftt)e^iter ju 2)reöben nnb anbern.

2)ieö ift yon großen ?fiu^em für bie f6niglid)e §lnftalt unb

vereinfacht unb befc^Ieunigt ben @efd)äftögang, ber, wie tc^ fd)oit

im erften 2lbfd)nitt auöeinanbergcfe^t, wo id) von ben 2}ortI)ei(en eineä

X{)eaterunterne()merö fprad), bd bem 2t)eater ^o fd}neU alö möglid)

fein mu|j.

2Baö baburc^ gewonnen wirb, ift jebem ^^^eaterhinbigen, ja

jebcm Saien flar. 3n golge biefer Stelhmg beö ^ntenbanten enfc^

fd)eibet allein nnb fd)nell ber allerl)öd>ftc 2]3itle, unb jebe ^\vi]d:jcn^

inftanj fallt weg, bie jeDeufalli^ l)emmt, wenn fte nic^t nod) ben

Uebelftanb t)erbeifübrt, bap fid) frembe Intentionen unb ^>rütectio'

nen einbrängen. 3ugleid) werben baburd) t>k 9?ad)tt)ei(e vermin»

bert, bcnen ein .^oftbeaterintenbant gegenüber einem felbftänbigen

unb unabl)äiigigcn Untcrncl)mer anögefe^t i^t.
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2)eii ^oi\^iu3 t>iefer iinmitteltHivcu ©teUuiig t)cö ^ntcutantcn

(ernte id) in Wiindjen um fo inebv |d)äl^en, atö id) bic aUeif)öd}fteu

©ut[d)eit)uui]eu ciiiperft [d)nel( unt), tvo eö bringlid) war, in we-

niger alö 24 ©tuuben empfing.

9?id)t fo günftig war in 9)tnnd)en, bap bie beim föniglidjen

1()eatcr t)ienfttl)uenbe ÄapeUe nid)t bem ^^oft()eatcrintenbanten un--

tergeben war, [onbern einen befonbern ^ofmnftfintenbanten ()attc.

5;()eater unb v^apeile ftnb Xl)ei(e eineö ©anjen unb fönnen

oI)uc 9tad}tl)ei( für bie erfoberiic^e ßinijeit unb !Diöci^)lin fowie

für bcn nöt{)igen fd)neüen ®efd)äft6gang nid)t getrennt unb unter

verfd)iebene 5?Drftänbe gefteUt werben. 2)icfer 9?ad)t()ei( würbe

aUerbingö in 93?ünd)en, wenn aud) nic^t ganj befeitigt, bod) ba*

burd) iHTminbert, baf bie bei ber Äapelle angeftellten Äapettmeiftcr

unb a)?ufifbirectoren in 23eaug auf bcn 2;i)eatcrbienft ben ^pftf)ea'

terintenbanten uuterwiefen würben, fowic uöt()igenfaU6 ber altera

f)öd}ftc SBilte fd)nen eintrat unb bie «l^inberniffe befeitigte.

2)er ,l^oftl^eaterintenbant ift in ÜJtünd)en laut feiner Snftructiou

ftreng bafür »erantwortlid), baf bie gefammte Stu6gabe mit ber

etatömäpigen (Stnna()me, baö ift ber 2;f)eaterfaffeucinna{)me unb

bem aüert}öd)ften 3uffi)iifÜ'/ gcbedt unb ber (entere nic^t überfd)rit'

teu werbe. 2)iefe oor mir nid)t gelöfte 5(ufgabe warb in allen

3af)ren meiner Stttminiftration, fetbft hä febr uac^t()ei(igen Um*

ftcinbeu, alö 5. 33. in bem 3ar)re, wo bie Spolera graffirte, Don

mir erfütit,

®efd)iel)t bic6 bei ber aUerbingö fdjweren unb im gälte ber

9tic^t(öfung ber Stufgabe fogar gefät)rlid)en 3>erantwort(id)feit, fo

folUe bei ^oft^eatern bem 3>orftanb and) bie freiefte S3ewegung

geftattet unb er in ^Sejug auf ©ngagementö, ©aftfpiele, 2Bat)( unb

Sluöftattuug ber ©türfe, j^eftfteUung beö Diepertoirt^, 25ertl)ci(ung

ber 9toUen u.
f. w. nid^t gehemmt ober bcl)inbcrt werben, um fo^

mef)r, aB ba^ publicum, baö feinen Eintritt bejatjit, fid) an beu

Sntenbanten f)ä(t.

X)iefe freie Bewegung wirb allerbingö ben ^oftf)eaterüorftän*

ben fetten ober nid)t im nötbigen Umfange gcwäl)rt.
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3c() ficftc()e, baf^ id) oft in 93?iincf)cii nod) me()v a(3 cö ge-

fc()ti)cii, für t^ic ilitnft (]ctl)an I)ätte, namcntUcl) in ^Betreff i>on (5n^

gagcincutö, wenn man mir nid)t eine ju gvo^e 33cforgnip für

möglid^e 1)efecte, ivclc^c bnrc^ bie früf)ern nad)tf)ei(igen, ftnau^ielion

9iefn(tate entfianben u>aren, entgcgengeljaften unb baburd) mir bem*

menbe %c)idn angelegt I)ätte. 3n ^eipjig wo id) frei nnb felbftänbig

wax, tf)at id) oft mef)r für bie Äunft, aU eö bie ^affe erlaubte.

@ö ift üorfte^enb bie ftnanjiclle Slufgabe ertväf)nt u^orbcn,

bie mir beim eintritt meines 5(mt6 geftcüt würbe. !l)iefe Sfufgabe

wax t»on 1799 an, wo mit bcm 9?cgiernng6autntt beö ilonigS

9^?arimilian I. baß münd)ener ^oft()eater für aUer()öd)fte Dtedinnng

übernommen tt)urbe, biß 3um 33eginn meiner Slbminiftration 1833,

alfo tvä^renb 34 3a{)ren, mit S(u6nat|me eineß einzigen 3al)reö,

nid)t gelöft worben; eß ivaren »ieime^r jur 2)erfung bcr ^^te^r-

außgabe auferorbentnd)e 3ufd)üffe nötftig geworben, bie jä()rlid) hiß

auf 20,000,30,000, ja in einem 3a{)re bis auf 40,000 ®u(ben geftic^-

gen waren. Unter ber mir vorausgegangenen ^Itaniniftratton würbe

feit bem ^{egierungSantritt beS Jlönigö Subwig I. bie Iliel)rau6gabe

beö 2;i)eaterö nid)t met)r burd} auperorbcnt(id)e 3u[rf)^if[^ geberft,

fobaf, als id) bie 3ntenbanj antrat, fid) eine !I()eaterfd)u(benIaft

»on 44 — 45,000 ©utöen vorfanb, bereu ßwnicEja^tuug mir mit

4000 ©utben ja^rüc^ auferlegt würbe. 2)effenuugeac^tet verblieb ber

vom 3al)re 1822 an auf 78,000 ®u(ben beftimmte aUeri)öd)fte S^fc^^tP

jum ^oftl)cater aud) unter mir berfelbe. 3» ^^'^ 4:000 (^JulDen fam

nod) bie 6umme von 5200®ulben, weiche ic^ im 2)urd}fd)nitt von

9 3a^ren jä^rlid) für ^enfionen ju jaf)(en l^atte. (S6 war bem*

nad> bie ü^eaterfaffe mit einer |äl)rlid}en 3^t)tung von me^r beun

9000 gl. befaftet, wdd)c an ftd) nidjt jur ^^^eatcrauSgabe gel)ört,

2)effenungead}tct gelang eö mir, meine 5(ufgabc ju (öfen unb bie

9(uSgabc ju Dcrfen, ohne auperorbentlid)c 3ui<^"fK i» Stnfprud} ju

nehmen, m\X> wäf)renb meiner neunjährigen Stbminifiration 36,000

©ulDen an ber ©c^ulb abjujat)(en. 2)ieS 9?efultat würbe feineßwegö

bloß burd) ftrenge Oefonomie unb (§rfparuug, weld)e, in foferu

fie ber Äunft unt> Sßürbc nid)t Eintrag t!)ut, allerbingö ^flic^t
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ifi, fonbcvn and) burrf) ^erbefferung ber ÄunftanfhiU iinb babiircf)

l)erbe{gcfül)rte 'JJ)?eI)reinnaf)me bewirft

1)ie Äaffeneinua()mc (inc(. ber Slbonnementöbeträj^e mit 43 —
44,000® II (bell ftatte unter ber fni{)eru Slbniiniflration jä^rlict) im

i3)urcf)fd)nitt iiccl) ntcl)t 100,000 ®u(ben betraßcn; fie ftkc^ unter mir

auf circa 114,000 ©ulben. Tabei würbe nid)t nur ber biö()erige SSe-

folbungöetnt mit 100,000 @u(benbeibel)alten, [onbern eö würbe bte

Slu^gabc nod) um 5000 ®u(ben crl}ö^t, [obap ber Sfufwanb für ©ar*

bercbe, 2)i'coratic>nen, 23ib(iotl)ef, ^^onorare an ':^irf}ter unb (Som<

V^ofitoren unb für aUe ©egenftänbe, wddjn Äunft unb (Stecjanj bc^

trefen, v>erme]^rt werben fonnte, wa^ bie mannic^fadjen reid) aii^-

gematteten ©tücfe bem Sluge beö ^ubUcumö bargelegt I)aben.

3)a6 v»orfte{)ent)e finanzielle 9tefu(tat meiner münd)ener Slbmi-

niftration erweift fid) nid)t nur alö ein überrafd)enb guteö, fow

bem eö ergibt fid) auci^ auö ber oben angegebenen SBeife, wie baffeibe

erlangt würbe, unb au6 bem fpätcreu mitgetl)eilten 9?efultat ber

artiftifd)en Leitung, bap bieö finanjictle SfJefultat fcine^iwegö auf

Jtoften ber Äunft unb ber 2öürbe beö föniglidjen ^Dftt)eater^ er*

rungen worben ift. chatte (e^teree* ftattgefunben, fo wäre ta^ 9te*

futtat fo leidet ju erlangen alö nad)tl)eilig gewefen.

6ö fonnte feinem Sebenfen unterliegen, »orftebenbe 9U'fultate

mit3Utl)cilen, ta fie (ängft fd)on Dielfac^ befannt ftnbj aud) glaube

ic^ burd^ bergleid}en 50Zittl)eilungen, wie id) im fünften unb fed^^ten

5lbfd)nitt au6füt)rlic^ bartl)ue, nur ju nü^en.

3)em ftnanjiellen Stefultate ber 2;t)eatereinnal)me unb 3lu6*

gäbe fc^lief e ic^ bie 33emerfung an, ba^ ii<i) aucf) bei ber mit bem

fcniglic^en Xi)caUx «erbunbenen ^enftonöanftalt ein günftigcö 9?e?

fultat ergab. (So würben ndmlic^ naä) 53eja^lung ber ^enftoncn

auf er ben üürgefd}riebencn 2000 ©ulDen nod) weitere ^Beträge inui

1500 ©ulben iäl)rlid) capitalifirt.

S3eDor id) jur artiftifd)en lleberfid)t ber münd^ener Leitung

uberget)e, berül)re id) uoc^ folgenbe Slbminiftrationögegenftänbe:

2)ie ©c^wierigfeit, bie ber ^ntenbanj geftellte finan3iclle 2luf^

gäbe ju löfen, wirb in ^?ünd)en burd) bie @röpe beö ^aufeö be<
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bcutnit) vcvmcl)vt. Daö ^auö ift eifjcntlid) iiui für t>ic Opcv

paffciil» iiiib für bat^ rccitircut>c 6d)au[picl ju groß, ein 9lad)tl)ci(,

t>cm mau in nciicicv ^dt bei vielen neugcbaiiteii Käufern, ai^ in

^amtnivij, '2)aiinftatt, ^övinnoiun-, Äöuiflöberg bcaeijnct', t>ie^^ ift

fiii baö iSd)anfvie( unb bie <£d)aufvieler »on bcn fd)limmften gok

i3cn. 2)aö erftere mu^ babiivd) verlieren, inbem baö 93erftänbnip

für baö publicum, vorjüglid) in ben entferntem 9iäumen bed

£d}auvta^cö bel)inbert unb mit i^m baö ^ntereffe beö ^sublicumö

am Sdjaufpiel gefd}UHid)t wirb. ^Iiie (2d}aufpieler muffen eut^

ivcber ba6 ©prac^organ fel)r anftrengen, worunter biefelbeu nur

leiben füuneu, ober fie werben gar nid)t verfta üben; ebenfo gel)t für

viele 3iMd)auer t^ic dJlmit verloren. (Sin weiterer ^ad)tl)cil bei^

gropen ^aufeö in 9J?ünd)en ift, M^ im vielen ^-Borftellungen, wo

t>a^ ^auö nur tl)eilweife gefüllt ift, Xaufenbe jä^rlid) für SSc-

teud)tung, ^eijung, (Jomparfcrie u.
f. w. umfonft ausgegeben wor*

ben, woburd}, wie oben gefagt, bie 2Iuögabe imnü^erweife vermet)rt

unb bie finanzielle §iufgabe crfd)Wert wirb, ^Ind) ift eö bei einem

fleinern ^aufe moglid), bie 93orftetIungcn ju vcrmcl)ren, bie in

einer mit gremben oft angefüllten ^auptftabt, wie 93hind)en, täg^

li(^ ftatt^aben foüten. 3c^ glaubte biefe 9?ac^tl)eile vorftcüeu un^

auf bie 5ßerme^rung ber ^orftellungen fowie auf bie Grbauung

eineö fleinern ^^aufeö antragen ju muffen, woburc^ in 3)iünd)cn

bie t^eatralifdje .ßunft, gleid) allen anbern fünften, ein neueö

2)enfmal ber olIerl)öd)ften Liberalität erl)alten tjätte.

2)ie Umftänbe geftatteten leiber bamalö bie @ene()migung meiner

befagten ^'(nträge nid}t. (i'ö wirb jeboc^ gegenwärtig ein bergteid)en

fleineö ^auö in ber 9?ät)e beö beftel^enben großen gebaut, woburd)

Äunft unb Sta\ic nur geunnneu werben.

2(lö ic^ W niünd)ener 3ntenbanj antrat, war baö (Srfte, worauf

id) von allerl)öd}fter *5eite aufmerffam gemad)t würbe, bap bie

gefammte 5lbmintftration ftd) in einem l)öc^ft mangelhaften Staube

befdnbe, ben mau mit tcm 9?amen „2(ugiaöftall" ^u be5eid}nen

beliebte. (So lag mir bemnad) bie l)erculif(^e Slrbeit ob, biefen

2lugiai^ftall ^u reinigen, fämmtlidje 3»i^fi9t' ber 5lbminiftration neu
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ju organifircn unb bariu bjc vcUfommenftc Drbiutui] unb mö(](id)ftc

Dcfonomic ciimifüf)rcn, eine 5(uf(]abe, bie mir bei allen meinen

3ntenban,:(en Jin Xijeii f]etuovben unb jur ftvengften ^4-^flicl)t (]eniacl)t

würbe.

30er bie l)unbertfä(tigen Zi)cik ber XI)eaterauöt]abe mit aikn

iljxcn ^Betailö fennt, u>aö nur bem ®acl)fuubic)cn ju beurtl)ci(cn

mößlid), bem Saien unmöglid) ift, wirb crmeffen, n)e((()er ^^(nf(rcn=^

gunflcn, UH'ld)cr 9J?üI)felii]feit, tve(rf)er ^eit e6 beburfte, um eine [o

ijropc ^l)eaterabnuniftratiün wie in 9)?üncl)en jn reorganifircn; eö

i]el)örten fünf biö fec{)ö 3ot)re baju. 2)ie erwähnte ai(er()öc()ft (]ewät)Ue

33ejeid)nung war baber eine nur ju rid)tigc unb jeugte von einer

(]rünbUd)en <Sad)fenntnip. !l)ie Steorganifation einer tgro^en ^ät>'

miniftration tft mit mel)r -öh'djen unb Unannel)mlid}fe!ten alö bie

(Sreiruug einer neuen üerbunben. 3d) bin im ©tanbe, tieß beuvt{)ei'

(en ju fönnen, ba id) in Seipjig bie le|3tere 5(ufgabe, bei meinen

brei anbern 5lbminiftrationen bie erftere ju lofen Ijatk. (§6 ift

l^ierbei tiaß nämlid)e ä>erf)ältnip wie jwifd)en einem neuen, tiic^^

tigeu, in allen ^()ei(en barmoniveuben ©ebänbe unb einem ju repari-

renben, ju öergrcfKruben alten, befecten ©ebdube. 2(m meiftcn Wn[)c

na()m hd biefer Dieorganifation bie @arberübenbrand)e in Stnfpruc^,

6ß war jwar babei bie ganj jwerfmä^ige (Sinrid)tung getroffen

(tik id) 5. 33. in 33erlin uid)t üorfanb), tia^ W SInfertigung unt)

9teparatur ber ©arberobe im 2^l)eater felbft buvd) angefteüte unb

!?(uöl)ilföfd)neiber gefd)ie!^t, \va^ bie £)rbuung„ bie Defonomie unb

§Bermeibung aUer Unterfd)leife, bie oft ni)tl)igc (Site, fowie bie Gr-

l)aUung ber ©arberobc unb bie ju beauffid}tigenbe Slnfertigung

berfelben notI)Wenbigerweife erl)eifd)t. Sei biefer ^werfmdfngcn

6inrid)tung waltete ictod) eine 'älU'nge von 9Jiiöbräud)en, bereu

nät)ere 2lu6einanberfe^ung ebenfo weitläufig alö ermübenb wäre.

S^iur beö 9)?iöbraud}ä wiÜ id) gebeufen, ba^, um (Srfparungen einju-

führen, frül)cr bie ©arberobe nid)t neu gemad)t, fonbern ju allen

iwrfommenben gällen abgeänbert worben war, woburd) bie 2)ete-

viorirung berfelben, fowie bebeutenbe Unfoften für 9(rbeiti^(öl)ne l)er'

beigefübrt würben. Dieö fteilte id) mit aUerbingö bebeutenben
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?(uögaben für neue 3(nfc^affungcn ab, [cbap bic ©arbcrobc luic

alle 3"^'eiitaiiengei]cnftänbe unb Sitinüniftvatioiiöjtreige über()aupt

im beftcii, rteoibiictflcii Staube \id) bei meinem 5lbgange befanben,

ira^ mein ^3?acl}fol(jer mit greube unb 2)ant anerfanute.

3c^ gebenfe nod) hierbei einer tt)ic(}tigen 5(ugclegenl)eit für bie

'<?(bminiftratiou. ©ö i\t näm(id) dou bebeutenbem 9iu^en, in SBe-

jug auf »iclc fogenannte Siegie- ober fäc^(icl}e §lu6gabeu-'2(ccorbe in

allen gäUen abjufcfjliepcu, wo für t>k Dualität beö ju liefernben

@egenftanb^ nic^tö ju fürcl;ten ift. 2)iefe 5lccorbe I)aben ben gropen

^iJort^etl, M^ bie im (Stat reranfdjlagten Stuögaben für biefen ®t'

genftaub uidn überfc^ritten werben fönuen, \va6 ben (S^tat in allen

3tt)eigen ber 3fuögabe, n^elc^e in 2(ccorb gegeben, untrüglid) madjt.

'Diefer §iccorbe waren in 3)iüncl}en 24, woüon ic^ nur bie für

öaitenar.fdjaffung, (Sopiatur, ^eijungö^, Sßcleuc^tuugö* unb @arbe*

robegegenftänbe, für Steinigung unb Färbung ber (entern, für SSer*

fertigung ^er 2)ecorationen, für Stellung ber Xbeatertragen unb

Jpauöreinigung namentlich anfül)re. 3n Italien wirb biefe Tla^-

regel ber 3ibminiftration noc^ viel weiter auögebet)nt. <So wirb

j. 35. bie gefammte ©arberobe für eine £)per, nad) beigefügten

giguvinen unb anbern barüber getroffenen 5ßeftimmungen, »on einem

Separatunternel)mer gegen ein 3(t»erfionalquantum für eine ober

mel}re Saifonö, in welchen bie Oper jur TarfteÜung fommt,

geftellt, worauf \ic nad) 5öeenbigung ber ©aifonö wieber biefem

Separatunternel)mer äufäüt, ber fte an anbere 3mpreffarien i^on

3^^eatern ^weiten unb britten Oiangö ju berfelben Dper auf biefelbe

SBeife überläßt; fo gef)t biefe ©arberobe auf brei unb meljre

2;i)eater über, unb wirb baburc^ eine grope (Srfparung bewirft.

5IÜerbingö ijt tk^ 33erfaf)ren auf beutfc^e ^^eater bei ganj üer-

fd)iebenen 9Serf)ältniffcn nic^t anwenbbar.

(Sine ebenfo wid}tige Sibminiftrationömafreget, mt bie ber

'^ccorbe, war, taß burd) jweijäljrige Sfnftrengiingen ba6 mül)felige

unb bei fortlaufenbem ©ange ber Xl)eateranftatt fel)r fc^wierige

Sßerf ber 3nr>entariftrung fämmtlid)er 2;l)eatergegenftänbe unter

mir bewerfftelligt worben ift. Die 3n«entarien beftel)en in benen
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l)er ©avberobe (42,400 ©tucfe mit 82,000 ©iilDcii c\i\^ä^{) Der

•Decoratiüiieii (4000 ®tücfe), bev 9?cquifUen (8100 Stücfe), ber ^e^-

(euc^tung (5600 ©tücfe), ber ^au(3ciimcl)tung (3100 3tücfc), unb

ber Sibliüt^ef ber 33üc()er unb 3)hirifalicn (100,000 ^tücfe).

2lu6 93orfte^cnbem fann man auf bcn großen ißertt) biefer

3u\)entarien fd)(tepen; burd) biefe 3nöentari[irung würbe fonad) ein

gropeö fönigtid)eö @igeutt)um feftgeftellt unb geftdjert.

^iefe 9(t)miniftratiünöü()erfid)t fd)(iepe id) mit Der 9infü()rung

folgenber jivedmäpigcr unter mir in Ü)?ünd}en getroffenen (5in*

rtc^tungen.

1) 2)ie »orgefunbenc ^Dienge von greibiüetö unb freien ^u-

tre'en vpurbe auf anerl)öd}ften S3efet)( auf eine für bie Äaffe wie

für baö publicum vortl)ein)afte 2ßeife befc^ränft.

2) mit ber beftc()euben ^enfions^anftalt für bie 5!)?itglieDer beö

3:f)eaterö würbe nod) eine aubere für bie SBitwen unb SBaifeu

berfetben r»erbunben.

3) 2)em ?I!J?ange( eineö geräumigen unb eleganten ^o\)ex^

würbe burd) bie (5inrid)tung eineö fold)en im erften ?}iange ah'

gel^cffen.

4) Die 9J?aöfenbäae im ^{)eater crt)ieaeu eine beffere (Sinrid)-

tung unb baburd) einen t)ol)ern Ertrag ber einnat)me. Die frü()er

in ^affe i?ertt)ei(ten greibilletö ober für niebrige ^^^reife cclpcrtirten

^-Sillet^ würben aufge()oben, unb baburc^ einer ju grofen Ueber^

füUung beö Saalö jur 35equemlid}feit beö ^^hiblicum^ yorge^

beugt. (Sin biöf)er nmngelnber, eleganter unb großer ©^cifefaal

würbe bid)t binter ber 53üt)ne, verjiert mit 9J?oo6wänben, ©uir--

tauben, ®emä(ben au6 ber Umgegenb ^I)?ünc^enö, mit Äronteudjtern,

Spiegeln unb gontainen, neu eingerichtet, fowie ein g[eid)faU6 bi^-

t)er fel)(enbeö anftdnbigeö ?ocal für S?iertrinfer; ein tßebürfniß in

tWünd^en, t>a^ jie^t überall gefüllt wirb.

5) 3in ^Betreff ber Äümobienjettel fanb folgenbe ^^Inorbnung

ftatt. (S3 würbe nämlid) ber 1)rud ber Äomöbienjettel von ber

^ntenbanj bem ^ud)^rurfer 3. 9?ööl übertragen, we(d)er i()n für

(eine ?He(^iuing bewirfte unb tl)ei(ö einjeln Die 3eüe( in ber '-Sud>'
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frrurfeici beö tl1Jüri]eiui , mit) im Ihcatcv t)eö Slbctitö, für 1 Ären*

^cv veifaufte, t^eilö (jcgen einen iä()r(id)en Slbounemcntöbctrag luni

1 OJuiDcn abfegte, anßei welc()em ^Bertage etumö SBeitereö an

3^rinfv]clt> nid)t ju jal)(en uhtv. 3n fofevn ber 5?l()onenicntöpreiö

circa nur foinel betrug, al6 baö biöl)cr ge5al)(te Jrinfgelt) an ten

3ettcUräger, »)elc(;eö mm wegfiel, imirDe nicl)t me{)r a(d frül)er

für einen 3ettc( gejatjUj ber 3fttelträger, Neffen ©ubfiftenj biö()et

auf bie Xrinfgelbcr angetviefen \üar, erl^iett von ber 3iitcnban^

eine 5?{nfteUung unb ^öefolbung, fowie aud) üom 5Bud}bruder einen

bcftimmten *^nt()ei( an bem 2tbonnementöbetrag ber 3ette(. 2)ie

.tieften beö 2)rurf3 Würben beni Unternef)mer burd) t)m 93etrag

beö 2(bonnementö unb ben 5^erfauf ber Äomöbienjettel erfe^t unb

eö yerblieb i()m nod^ ein v»erf)ältni0mä^iger ©etvinn. 2)urd) biefe

C5inrid;tung inad)te X>k Snttnbanj eine (Srfparung von 1000 ©nl-

ben, bie 3cttelträger erl)ielten eine ?(nfteUung unb baö publicum

äa()ne nic^t mel^r alö früher. (£6 brad)te baf)er biefe (Sinridjtung

unb (Srfparung ^fiiemanbem einen 9?ad}t^eil unb ber 2(bminiftratiün

einen bebcutenben ©etvinn.

3d) bemerfe fd}lieplid), ba^ biefe 3ette(einric^tuug bereite üon

nur beim (eipjiger X^eater getroffen worben war. So viel mir

befannt, waren bieö fowie baö 3;{)eater in ?$ranffurt am Wain bie

erften, bie fie cinfü()rten, benen je^t bie meiften ^of« unb Untere

nel)mungöt()cater gefolgt fmb.

5Bei biefer @e(egenf)eit gebenfe id) nod), ba^ bie müud)ener

Xl)eaterjettcl, uacf) 93oÜenbung ber (Sifenba^n t»üu 3)tünd)en nad)

S(ugöburg, früt) am $Iage ber in 9)?ünd)en ftattJjabenben !Il)eater*

vorfteilung fowie bafelbft, auc^ riugleid) in bem 9 ?0?ei(en entfern*

ten '^ugöburg angefd)(agen würben-, laä erfte ^eifpiel biefer 2(rt.

(Sin jweiteö folgte fpäter in bem gleichzeitigen Stnfc^lage ber ^^^eater-

jettel am 3^age ber SSorfteUungen in 55erlin unb ^otöbam, weld)cö

aHerbiugö t^om erftern nid)t fo entfernt liegt, alö Stugöburg i>on

9Jiünd)en.

6) 2)a bie XI)eatergefe^e mangelhaft unb in viele ein?,elne

^^inorbuungen vertl)eilt waren
, fo würbe auf allcrl)bd)ften 23efe()l
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t*üu mir ein voUftäiiblgcö (^icfel^budf) au6(]earbeüct iiiib voi meinem

^^(bgaitge von '*J!)h'tncl)eu piiMiciit, ja bic ihmi iiiiv evbetene (iiitlaffung

würbe [elbft t>on ber ^i5üUjie()uiif3 biefeö 33efe{)lö abl^äiigig ciemacl)t.

!l)a bell gegemvärticjeii, gleidjfaUe* von mir rebigirteii (^efeijeii be3

fönjg(i(l)eti 5^f)eaterö ju Serliti bie miinc()eiier im ^ißefeiitlic()en jii

©rimbe liegen, trenn (elftere gteid) bie für .2?er(in jtvecfmcifjigcn

unb nütl}igen 3(bcinberungeu iinb S^f^iJ^' crl)ie[ten, fo werDe id)

im vierten Stbfdinitt, baö berliner Xt)eater betreffenb, ein 9ici()ereö

unb 2ßeitereö baritber befagen.

7) 2Bäl)renb bi6l)er feine Sontrote beftanb , würbe eine fü(d)e in

fel)r sivedmäpiger unb burd)greifenber SBeife für ^j^arterre unb ©a-

lerie am Eingang biefer ^^Ici^e eingefül)rt. 'Diefe beiben ^Uälje

bebürfen t>or allen einer (Sontrole, iveil fte fd)n)er 5U überfe^en fmb.

(Sine Sontrole ber Sogenrdnge t)at in (5übbcutfd)lanb, wo tk Sogen,

wie in Italien, meift yermiett)et unb jebem 5Befud)er offen fteben,

grofe (Sd)Unerigfeiteu, woju fommt, ba^ hd tim iJogeu ein 'ü)?iö'

brauch weniger ju befürd)ten, eine (Sontrole fonad) weniger nötljig

ift. 2)urd) bie erwät)nte in 9}Zünd)en eingefül)rle (Sontrole würbe

bebeutenb gewonnen. 2)ie 5;ageöeinnaf)me im ^Otonat 3uni, mit

beffen 2lnfang bie (Sinrid)tung begann, bxad)k 1000 ©ulben mel)r

ein, alö bie bcö vorau^gel)cnben 9)tonatö SJcai, bei gleid)en lim-

fiänben in 33ejug auf baö Otepertoir unb bie Salireöjeit. 9Üle,

and) bie beften Sontrolen hd beutfd)en ^f)eatcrn, fomnien jebod)

benen in ^xaiüxdd) nidjt hd, wo am ^aupteingang, burd) ten

alle 3^ifc^fliit»\ uad)bem fte fid) ^Silletö gelöft, Un 9Beg nel)men,

l^inter einer ^Barriere mit ^wd (Singeingen red)lö unb linfö, ai\

einer breiten 2;afel fünf (Sontroleure ft^en unb i,\VQi ^erfoneu bei

ben (Eingängen ftel)eu, weld)c Un (Eintritt controliren, fobaf ein

l!J?is?brauc^ ober Unterfd}leif beinal)e unmöglid) ift. 3n ^ranheid)

ift \)a6 publicum baran gewöl)nt, l)ier würbe eö ftc^ baburd) fel)r

genirt finben, unb eine grope 3lbneigung an ben Siag legen, einer

folc^en 9tnorbnung nad)5ufommen.

8) 2)eögleid)en würben in ^erbinbung mit vorftet)eiiber (^ow

role bie fogenannten Oueueö eingefübrt, eine (*inrid)tung , bie
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aud) fpätcr von mir in S3evUii juv 2(mt)ent)uiu] gebvactjt würbe,

au bcircii Drtca, fotjiel mir bcfannt, jum crftcii mal in Xeiitfd);

lanl». 2)iefc (Sinrid^tiing ift bei [el)r befiic^teii 93ürftcüungeu eine

net()ii]e 3Wafne(]el berOrbmiug, ic^ möcf^te [agen, bcr .!^umanität,

iiibcm ü(}iie bici'c Dueitet^ baö anftromenbe ^4>ublicum im ©cbränge

Unaimc()mlic(}fcitcii uiib nuanftäubigfeiten öiclcr s^rt auögcfcjjt ift.

3n ^^ariö bilbet \db\t üor bem (Siittritte iuö Xf)eatcr, im grcicii,

baö ^4^iib(icum o^ne Karriere eine bergfeid)en D-ucue, luib t)k Jlom#

mciiben fdjliepen fid^ ju jtvei ben [c^on Stel;enbeii au. !Dieö ge*

fd)iel)t of)ue ©cbräuge uub iu ber gro^teu 9tu{)e uub Drbuuug,

wa^ iu 'Deut|'d)laub ciujufü^rcn uub eiu5ul)a(tcu i\1)r fd)a''cr iväre.

9) 6d}Iicp(i(^ gebeufe id) ber öou mir ciugefül)rtcu neuen

^^n* uub 2(bfal}rt ber SBagen utib beö 3"' uub Stbgangö ber gup=

gäuger am Sibeub ber 33ortlel(uug.

Uubegreiflidjenveife uub jebem gremben auffaUenb ful)reu

früher hk SBagcu uid)t unter bem fc^öueu uub jiverfmd^igen ^du-

leuportal ber ^Berber- uub .^anptfacabe bcö ©d)aui>iclt)au[ee auf

bem 53?ar'3ofcpOö^^4>(a^e an uub ah, ive(d}er t>üm Sirc^iteften

eigenö ba3n beftimmt ift, ta$ bie 5tufal)reuben trorfen auö* uub

einfteii^en, fonbern fie fuf)reu au beibeu Seiten an, wo, um iu

etivaö t)ic ^lu^fteigeubeu wx 9?egen ju fiebern, 9Jiarquifen üon

grauer Seinivanb angebracht tvaren, t>\e tljdi^ biefen 3*vecf nic^t

gel)örig erfüüten, tl)ei(ö, beö fd)önen ©ebdubeö unwürbig, baffelbe

entfteUten.

6o ivie biefe (Sinrid)tuug für bie ?(nfa^renbeu, \o wax gleich*

faU6 für t>ic gu^gdnger ber Sufla»^ ^p» öorn über eine ^o^e

Zxeppe uujtpecfmdßig, t()eilö roeil fte auf bem 3War*3ofep^ö'*]3Ia^e

mit ben 9Bagen in gefd[)rlid}e ßioIHfton gerat^en mußten, tl)eilö

weil hie Zxeppe im greien liegt, unb bal)er, im 2Biuter bem Siegen

uub ®d)nee auögefe^t, öfterö glatt unb fc^led}t ju paffiren mar.

2)afür würbe folgeube £)rbnung eiugefül)rt:

2)ie 2Bageu fuhren üom ^oftgebdube I)er, unter bem großen

bebedteu 6dnleuportal an unb nac^ bem Äöuigebau ab; bie 2(uö*

uub Siufteigenben waren \onad) vollfommen gegen )iJo\nt> uub 2Better
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()efc{)üöt. 3i« 3iincin bcö ^aiifet^ lyar ÄUß(cid) bic ISiniictjtung

getroffen, bap bie ga{)ieiiben, ü[)iie mit beii Sußflviiujern ;|u colli-

biren, nn^ ben ^ogen biet in bie .^^alle tcö ^l^ortal^ gelangen fonn*

ten, \x>o jngleidl) birf^t an ber 3luögang^tl;üre jn ben SBagen qui

im "IGinter gct)eijteö 33orjimmer eingerid)tet war, in tveldjem bie ^err*

fcl)aften »on bec 5(nfunft i^rer 333agen laut benac^ricf)tigt tvurben.

©benfo war für bie gnfjgänger geforgt. 2)ie jwei ©eitent()üren

an ben ©eitenfacaben recl}tö unb linfö, \v>o biö()er bie 2ßagen an-

fu{)rcn, würben anöfdjlieplid) für bie gupgänger Oeftimmt, n)eld}e,

ol)ne im minbeften mit ben 2ßagen ju concurriren, rec{)tö

anf bem S^rottoir beö föniglid^en ^^^oftgcbcinbeö, linfö auf bem

S^rottoir beö Jlönigöbauevi unb burd) bie ^öfe ber alten 9?eftbenj

anfommen unb abge{)en fonnten.

2)iefe neue Orbnung für bie 2Bagen unb gufgänger l)at,

allerbingö and} burd; t)k Socalitdt unterftü^t, gro^e 33ortl)eile vor

bergleic^en Orbnungen in anbern ©tobten unb namentlid) v>or ber

beö föniglid)en €)))ernl)aufe^ in 33ertin, wo bie gupgänger auf

eine fet)r gefät)rUd)e SBcife mit ben 2ßagen collibiren. @ine Slb-

änberung »on Seiten ber fönigli^en Q^oliäei wäre ebenfo möglid)

alö ivünfdjenöiüert^.

5lu6 iwrftel)enber 9{bminiftrationöüberftct)t ift erftd)tlid), bap

mid) beim eintritt ber münd)ener Sntenbanj fo mand^e 9)Mngel unb

^J)Jhigbrciud)e erwarteten.

(Sine fc^erj^afte S3efd)reibung mand)er bergleidjen 9Jiiöbräuci^e

in ber ^Solföfprad^e unb in Änittet^erfen ftanb in einem beliebten

münd)ener i^olföblatt, ,,2)ie baverfd)e Sanbbötiu" genannt, balb

nad) meiner Stnfunft in 9}?ünc^en; fie finbe jur Äurjweil bee^ Se==

[erö einen ^la^.

^flccc^it für einen S^^eaterbirector»

JlBenn bie iJanbOÖtin einen neuen JDirectov wü^t',

Tier eben erft auijetommeu ift,

Äönnt' fie t^m man^cä 9tvcanuni «evfc^veiben,

Um fielen Unfui'^ auSeinanber ju treiben
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!Da8 5!^eatevivcfen ge^t fie jtrav ijav iü*t^' an

,

'& 1)1 aber nur, ta^ nmti taüon vebfu fann. —
(Sijlcnö Jiuülf ©cvupel cifevnfii Sinn,

35cnn o^ne ben ftnb't er nid^t (Sf;r' no^ ©cuniinl

5)ie DlcijiiTeuvo foU cv lüc^t uralten laifen,

@on|"t fommt fein ©Uicföjievn fd)ueU ina (S-vblaffen.

3)a t^ut nur Seber, toaB ii)m gefällt,

Unb ärgert fid} b'riiSer anij (Sott unb SBelt! —
äßitl er ein neueö «Stücf auffül^ven,

@oll er baö Otäbertrerf vorhinein fd^niicren,

(Sonfl t;ört man am Jtnar^en, 3il*f" ""^ OloKen,

3)ap bie ^errfc^aften ni^tä tl;un, alö ivae ]ie luoUen.

2)ann lajf' cr'8 ntd^t fed^g mal am Ote^crtoir fiet;en,

*Biö c§ enblid^ einmal i-'om ©tapfl fann ge^en.

2)aburc^ bleibt Q(flet= ewig matt,

Unb ef)e man'ö onfie^t, ^at man'S fd^on fatt. —
3)er J)irector muf bie Otolten antveifen,

(Sonfi tvirb fiH) ein 3eber um bie befie reiben.

Unb ifl'ö, baf einer ni^t lernen toiU ober fann,

üBringt er lieber ein guteä «Stüct gar nid)t b'ran;

5)ag get;t unä freiließ aneber nic^tö an,

5lber 'ö i^ nur, ba^ man bason reben fann. —
J)amit ber ©dilenbrtan ein (Snbe ne^me,

33raud)t ber $Director jivölf ®ra^enjät;nc,

(Sr braud^t bie 5tugen überall,

®onft barbirt man i^n täglich jiv^anjig mal! —
5Uten Üßeibern foll er junge Oiollen abnehmen,

Unb njenn ftc bor 5tergcr ing Äinbclbett fämen;

3ft bo^ beffer, eä ^at Sine oKein nur ©alle,

%U man ruinirt ©tücfe unb ärgert unö 5llle. —
$)ann foll er üor Qllleni fein t>arnad^ trad^ten,

5)a1p Untergeb'ne il;re ^^flic^ten adl)tcn,

2)enn, irill man 3)ünfel unb Qlnmafuiug fel;n,

2)arf man nur in mand)eg il^eaterbüreau ge^n;

3)a tbät eS 9iot^, man fü^te 9Kand)em bie ^anb,

Sr bilbet fic^ ein, er fei felber Sntenbant!

9lun — foldl)e nnrt ein !r)irector balb fennen,

2)ie brandet man nid)t erft beim OJamen ju nennen.

$ann foll er inn- Qlllem flreng barnuf fc^en,
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JDnfj fie mit gvcl6IUftä ni<i)t I;au)u-en get;cii!

3)iMin fann inanö *4>avtcnc um IS .^veuj^ov faufcn,

Söcv unvt) bann um 50 (;innu luol (oufcu? —
Unb frtuu id) einen @))ei-r|i(^ um 30 Jlveujcv fliegen,

'^a^f id) if;n um einen (^Julben (n-im Jlaffivcv liegen; —
(Sin Seber benft: „3Benn id) nuv uuiö baüon l;ätt'!"

5l6er bie JDtrection ivirb bnOei n.in(;vli(l) nic^t fett! —
3)ann foH er ein 33iff( um fid) feigen,

3Baä für :?cute frei inS 5!(;eater ge(;en.

JDev iüirb bie *2tugcn nid)t fcf)tec^t aufreifen,

9öenn wix i(;m ^eut' in ben (S^^errfiljen iueifen!

2)a fi^t ein ©ci^neiber, ein Kaufmann, ein JpanbiverfSmann

,

3)er feinen <S^errfi^ irol felber jaulen fann.

SBenn folcfie Seut' umfonfi f)inein geben,

SBirb man eiuig in ber Jloffe ben ®runb nur fetten.

llnb ivili man red)t imüerfd^ämt fd^impfcn frören,

1)arf man nur biefe i^reileut' im ©efpräd) nid}t fiören;

^mn fie fmb 6eim fieinfien t^e(;Ier nid)t faul,

©onbcrn f;a6en immer baä gröbfte, ungeiuafdienfte 9)iaul,

2)a fcraudjt ber 2)irectür einen guten 33efen,

93iö er l;inau6fel;rt biefcS fecfe Uniin'fen. —
JDen ©critilern, ben mujj man fd)on fo waS erlauben,

9Betl fie fonft bie 3)irection f^un und}riftlid) fc^rauten,

5tber eine 5tenberung muf ba getroffen luerben,

5)enn baS ift eine ber größten 5!^eater6ef^inerben. —
5tuf ber ©alerie noble — ®ott fiel; unö bei!

3)a ifl gar bie rechte Jllerijei —
2)a ift einer ijon 9llten baä Dberl;auvt,

3)er ftd) jebe ^ved^^eit unb XMe erlaubt!

$)a ttiirb au§gema(!^t, iver ap)3laubirt ivirb, iuer nid)t,

Unb ive^e ®em, ber in ba0 SBegV^nneft flicht!

3)a gelten Seute Sa'^r aug, 3a^r ein

O^ne 93ittet8, ganj frei (;inein,

2)ie mit 35em 5:(;eater fo ivenig ju f^affen Ijahni

9(lg bie :2anbbötin mit bem Srüffelgraben !

—
5tber fie meinen, fie ijabm ein Oteci^t baju,

Unb fpielen mit bem ^>ublicum bliubc ^x\l). —
5)ieg QlKeg muf? ber ^ireetor augfegen

©onft tvirb fic^ baö Ihnvefen etvig nid)t legen.
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iCüv Qliitm bvaud)f biefev taube D^ren,

2Beil fid) bicö 33ÖIftctn gegen ii)n »erfc^Jvoieii

,

Unb tvcnn er nur immer baö ©egent^eil tbut

aSon JDem, waS bie rotten, bonn fä^vt er erft gut.

@r ge6c alte a<i)t Xaqe ein neucö ©tücf,

2tUe öicrje^n eine D)?er — bann mad^t er fein ©liicf

©ei t^tig unb l^alt' fie jur Qtrbcit an,

35ie man von 3ebem »erlangen fann,

<Dann nnrb ftd) bie ©a^e in a^älbc mad)en

Unb bag publicum ttjirb bann inö ^äufid^en lad^en.

'iBox *^lttcm fct)au' er bieg 9tccc)^t oft an,

2)ann tft er fürg il^eater ber red)te DJiann. —
!Dic Öanbbötin ge^^t'g freiließ gar nicfitg an —
5t6er 'ä

ifi nur, ba^ man baüon rebcn fann!

3cl) f(I)reite nun jur artiftifc{}cn Ueberftcf)t. '^m erften 216-

fd^nitt \)abc id) auöeinanPergcfe^t, \vdd)e Xentm] meiner Leitung

ju (Sruube gelegen, unb i^abc l»en artiftifc^en Staub beö leipziger

il^eaterö burcf^ S(ufiit)rung beö ^uuftperfonalö unb beö Olepertoirö

bariulegen gefud)t. (Sin ©leic^eö gefcf)ie^t in 33ejug auf tas mün-

(I)ener Xf^eater. ^nr)eni id) auf baö im fünften 2ll>fct)nitt enttjal*

tcne DU'pertoir bcffelben unb baö 33cri|eid)ni^ ber Äiinftlcr, bie nlö

9J?itglieber ober ©dfte in 9)?ünd^en unter mir geanvft, üertveife,

beleudjte id) l)ier nur, tvie im erften 2lbfci^nitt, bie ^öl)e|3unfte beö

^43erfonalö unb Oiepertoirö.

3ueift mnp ic^ nur rid)tigen 33eurtl)etlung be^ 9?epertoirö t)ie

2lufgabc, t)k mir in 3)?ünd)en gcftcllt war, au«?einanberfe$en. 53or

2lüem betraf fie bie «ürbige 3Sorfül)rung beö (Sd}aufpielä unb ber

Oper; tat> 35aÜet war nad) auöbrürflic^er höl)erer ißeftimmuug

nid)t foivol ah3 felbftänbiger Xl)eil beö ©anjen, fonbern mcl)r alö

ber Dper bienenbcr unb fie au6fd)mürfenber 2;i)eil ju betrachten; in

t»ielen, namentlid) großen Opern ift bie «ö^nblung fo mit Zan^

vcrmebt, baf ein ^alletperfonal nic^t entbehrt werben fann. ^ier-

nact) mu^ baö '^^allet in lWünd)en beurtf)eilt unb fönuen an baf-

fclbc nid)t gleid^e 'Jlnfprüdie wie ]. 33. an ba^ in 5Qien unb ^Berlin
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gemacht werben, um fo me^r, a(ö and) tu 'DJ^iinriicii tia^u nidu

Die erfober(icl)cn 'DJZittel angeunefeii waren.

föbenfü ift ^u bemerfen, bap vom @rf)aufpiel unh ber Dper

ntd)t bie ^i^offe, ia ^ocalpoffe, unb ntd)t baö 8lng* unb Sieberfpiel

auögefd)(offen war. 'iD?nnd}en l)atte ,^n meiner ^dt nur 6in Z{)ea'

terj baö an ber 3far unter Maxi ()atte aufgcl)ürt unb bie 3:;ruppe,

we(d)e bamalö in einer breternen 33ube ber ^Sorftabt WviBrenb beö

©ommerö fpieltc, fann tvol nad) ben 5ln[prüd}en, bie man geredjter*

weife in 50'?ünd)en fteHt, nid)t in 58etrad)tung fommeu. 5)emnad)

gel)6rteu wie in Hannover, 'Dreöben, wo bama(ö aud) nur ein

3.i)eater war, fo and) in ?)h'ind)en, IH^catpoffen unb 55olföftnrfe

jiur ^Jiufgabe ber 53üt)ne.

5?IUerbinß0 eignete fid) ()ieri^on nur ba^ 'öeffere jur 2)arfte(*

lung, woju mit 9ied)t nament(id) bie DfJaimunb'fc^en ©tücfe gef)ö''

ren, bie meiftenö rton einer poetifd)en 3bee anögef)en, o()ne ben

populären 6()arafter f,n i?er(ieren. Gtwaö 9lnbereö ift e§ in 53erlin

unb 2Bien, wo für bie ©attnng ber ^^ offe unb Socalpoffe bcfonbere

Xl)catcr befte^en.

"Daö erfte 3fid)en yon ber 3:^{)ätigfeit ber neuen Seitung,

worin, wie ficö bie S3ldtter auöbrücften, man einen ©rgup »on

3ugenb unb ^rifd)e in bie ^^utfe ber 9lnftalt erfennen woUte, war

bie fur,5 nad) Uebernal)mc berfelben in 19 2^agen einftnbirte grope

Dper i/Xdl" von 9?offini, einö ber öor^üglid)fteu 5Öerfe bicfe^

9Jieifter^, weld)eö S)iünd)cn, chwoi eö fc^on längere ^dt erfd)ienen,

nod) nic^t fannte.

3Diit biefcm für bie gro^e Dper in ^ari6 gefc^riebeuen Sßerfe,

baö fid) ganj von tim frül)ern für jtalien gefc^riebenen unterfd)ieb,

begann O^offtni eine neue ^^eriobe unb jeigte, ba^ er fid) ju einer

tragifd)eu ©röfe, öerbunben mit einer treuen (5f)arafteriftif unb

6infarbl)cit, fowie mit ben reijenbften, ergreifenbftcn ^Ilielobien,

erl)ebcn fonnte, oI)ne burd) unpaffenbe 3Serjiernngen aller !?lrt ber

^JOJobc beö Xageö ju l)ulbigen.

5(nf meiner Dkife nad) Italien im 3a^re 1842 lernte ic^ in

Bologna biefen großen ü)?acftro fennen, ber fc^on bamalä ju mei-
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nem ^JSebaucrn cvflärte, ba^ er für Mc ^ü\m niä)tö met)r fd)rei'

Ih'ii unirbc.

(Sin neu ih>u mir am fnfd)en Gräften crridjteter ^hüx, bie

trefflicl)e ©efeUunc) ber Hauptrollen burc^ *4>eUcflrini, 33avcr unb

bie Spi^ebcr, bie von mir angcorbnctc mise en sc^ne, eine 5l)ecO'

ration fon (Sc{)nit^(t-r, mit ber 5>envanb(ung beö ^)}ipnblicl)t^ in

baö ^3J?ori3enrotf) unb einer bem enti'pred)enben UH'djfelnben 23elend)'

tnng ber ®(etfd)er, burd) aUe^ bieö batte tk Dper einen feieren

(Srfolg, ba^ man fie alö eine neue (5rfd)einuni3 , alö ein ßocnemcnt,

ivic bie gran;^ofen fagen, betrad^tete. 2)em „IcU" folgte fpäter

bie neu einftubirte Oper „?0?ofeö" i^on bemfelbcn ÜJieifter, bie ju

feinen bcften frül)ern Opern ju 5ä{)(en ift. ßincn gan^ von „^^ell"

i">erfd)iebenen, aber beöljalb nid)t minber ergö^enben Sinbrurf madjte

bie burd) 'liieUegrini unb grau, Sa^er unb bie ®äfte ©antini unb

bie Ärauö ' SBrani^fi treff(id) befehle unb in (Spiel une ©efang

meiftcrl)aft au6gefiU)rte Oper „Xic ()cim(id)e (Slje" von (Simarofa.

2i>e(d) ein unerreid)barer 33uffo Santini war, tvci^ 3ebcr, ber i()n

m '4>ari6 ober SStünö;)m fal). 3)erg(eid)en fomifd)e Opern unb

2)arftencr bafür gehören jel^t ju ben (Seltenl)eiten.

2)aö im 5^ovember 1833 ftattget)abte ©aftfpicl ber ®tid)'6re'

linger führte unter Slnbcrm and) bie ^^orftellungen Der „9}taria

Stuart" unb beö jum crften mal gegebenen üraucrfpietö „'X^er

'^tibetungen ^ort" von 9{aupa(^ ^erbei. 3n erfterm tvirften bie

beiben gröften Xragöbiunen biefer S^it ((£opl)ie 3)?üHer »var bereitö

tobt), (5opl)ie (£d)röber unb 9üigufte Srelinger alö (Slifabett) unb

'^yiaxia «Stuart jufammen, in le^term mit iim beiben benannten

Äünftlerinnen, tuelc^e X)k 23runl)ilb unb ($l)riml)ilb gaben, (Splair

alö Sittila. 93ian fanb fonad) l)ier bie größten 9)?eifter beö Äo*

t^urnö vereint, iinb empfing einen in ber X\:)at ebenfo l)ot)en alö fei-

tencn ®enu^. Sßurbe einö burd) t>a^ 5lnbere, bie Sdjröber burd)

bie Cirelinger, bie 6;relingcr burc^ tk <Sd)rbber geboben unb be-

geiftert, fo fonnte man webcr von ber 6incn nod) Slnbern fagen,

ba^ fie bcn '•ih-eii? erl)altc. 33eibe, in fc^önem (Sinflang miteinanber

wirfenb, ohne ii^ l)ervorjubrängen, ivie e^ bd einem bramatifd)en
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(S^nn.^n fein [od, tfunltcii fid) bei bicfcm 2öcttfam^)fe in bie l'or-

(>ccrcn. l^tT Äöiiiß i'ubUMs] [c()äOtc bcibc ^n'tiiftlcrinncn fc()v ()ocl).

T)ic ®tid) j(L?rc(inflcv fucl)tc cv iii einem [i()v (-jcfiiKten (ionccvt be<^

Dbeon^ ouf, nni i()v feine voUe 33eit)nnt)eninc| i;u bejeigen. <Se.

9)?aicftnt anjjerten mir, u>ie fe!)r ®ie e^ bebanerien, bie lebenö--

(vingUrf) in 23evlin (jefeffcltc Äiinftierin nid^t fiir Wnnd)en fleUM'nnen

SU fönnen. Sind) tic 6d}rüber Ijatte fiel) bev iirößten Xl)eilna()nie

an i()ren Äunftleiftuni]en ju erfreuen, unb nerbauft ©r. Wajeftät

nad} einer furjen 3)ienftjeit eine ^^enfion.

2)a0 (Jüftilm ju „^cx ^^ibeiun^en ^oxt" war l^cn in bcn ^srad)t*

fn(en beö v^önißöbaueö ju 9Jfnnd)en beftnb(id)en, v>ou Sd)ncrr (\C'

malten iöanb^emcilben beö „^ibehmgenliebeö" ent(et)nt, burd)

u^eld)e t^5emä(be ber in ©efinnunc], Söort unb ^l)at beutfc^e Mim\c\

Öubunci ta^ ältefte beutfd)e (Spoö üerl)errlid)te unb bem '!jsub(icum

nät;er rüdte. (So enttvirfcite ftd), >vic ein (]eiftreid)er Äritifer fagte,

in biefer X)arfteUnng ^on ,,'Der S^ibeinngen ^^ort" ein 9teid)tl)um von

©eUHinbern, eine iiHil)r()aft poetifd)e föleoanj unb C^orrectl^cit in

jeüßemäj^cm 5icrat() unb aUertt)ümiid) getriebener 5trbeit, bie eine

ber fd)cnften ^^iugentveiben bereitete, fowie baö treff(id)e dnfembie

in ber 2)arfteUung einen grofen ®enup geunibrte.

93cn 9^anpad) ivurbe nod) fpäter: „Äönig Jtonrabin", „Jlö-

nig (Snjiü", „Jlaifer griebrid) I.", „(Sorona i^on (5ahij5o", „Sfi-

Der unb £)(ga", „Xie 9Joi)aliften", „ «Der 9}iüüer unb fein ,^inb",

„2)ie (Sd)(eid)l)änbler" unb „^affo'ö 2^ob" jum erften mal ober

neu einflubirt in 9)?ünd)en gegeben. !Den gröften ©rfolg bei bem

finnigen ^^Uiblieum t)atte baö einfad)e Xrauerfpiel „21affo'ö ^^ob"

unb erfreute fid) aud) eiue^ ganj befonbcrn §(ntt)ei(6 beö Äönigö

?ubnng, ber bem 5)id)ter in ber i-^crbinblicbften Söeife mittbeilte,

wie fe^r er bayon ergriffen ivorben fei. "Die SIngabe ber 9iau=

pad)'fd)en ©tüde beweift, wie biefer 1)id)ter aud) in 9}?ünd)en fei-

ne^wcg^ yon mir unberürffici^tigt blieb, obwol feine Stiirfe im

©üben 2)eutfd)[anbö, namentlid) bie Suftfpielc, einen weit weniger

günftigcn S5oben alö im 9lorben finben. ©o eignet ftd) jum 33ei*

\\ml bie fomifd)e %ic\m be^ liU weit mel)r für ben 9?orben. 3m
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vsüten ftiibet man in feiner ^oniif ju iMe( 9(bfic^t, ju >3iel 9Je<

flerion, fccfto ivcniger ^avnifofigfeit.

3m 5?(nfanq teö '^aijxcö 1834 würbe bic £)pcr „Dtobert ber

Xciifel" iiini erften null gegeben, nad^bem fte bi^ gum Stntritt

meiner 3ntenbanj o{)ne T)arftctlunf] t»erblieben unir.

@cf)pn vor meinem 9lbqange »on 2)armftabt im 3at)re 1833

hatte id) von bcm genialen (Sompofiteur ber Oper, ber bamalö im

na^cn granffurt fid) auf()ie(t, [eine '^iimi über bie 9luffiH)rnng

erhalten iinb tf>at SItfeö, um fie jur würbigen '^(uöfü^rung ju brin-

gen. 1)k Dper \}at überall einen glänjenben (Jrfolg gehabt; ber

in 9J?ünd)en war für biefen Dxt oI)ne 55eifpie( unb übertraf weit

ben beö frül)er vor mir gegebenen ,,greifd)ü^". „Dtobert ber Xeufcl"

würbe ungefähr bo))pe(t fo oft alö (elfterer wteber{)o(t unb feierte

nad) vier biö fünf 3üf)ren fein funfjigjci^rigeö Jubiläum, \r:>a^ nie

in 'äRünd)en. bagewefen war. 3c^ fpred}e nur tic allgemeine

(Stimme üu§, wenn ui) Uc 5Sorftellung eine in allen ^l)eilen

vollentiete nenne. 2)ie grotjartige 9J?uftf, bic treff(id)e Sefel3ung

ber Hauptrollen bnrc^ bie (5cingcrinnen van Raffelt unb Spiljeber,

bie Sänger ^a\)er unb ^ellegrini, alle im 3*^»itl} it)rer Äunft,

bie gelungene mise en scene, bie reidje Sluöftattung burd^ 2)ec0'

rationcn, (Softüme unb 9JJafd)ineric, allcö trug baju bei, ein voll*

enbetcö @anje ju geben, ba? aber audj ben allgomeinften, grofitcn

(Sntl)urtaömu6 erregte.

53ei biefer ©clegeubeit gebenfe id) ber im 3al)rc 1838 ge-

gebenen Oper: „2)ie ^ugonotteu", von bemfelben 9)ieifter. 5?iele

ber großem Xl)eater 2)eutfd)lanb3 brad)ten biefc Oper fpäter, fo

jum S3eifpiel baö 33erliner im 3al)re 1842. 3)ie X)arftellung ber

blutigen 53artl)olomäu3nac^t in einer altfatl)olifd)en Dtefibenj fanb

nic^t ju befeitigenbe ^inberniffe, unb boc^ fonnte biefe Oper nid)t

bem ^{epertoir febleu! 3d) fanb nac^ mannid)fad)er Ueberlegung

folgenben §lu6wcg, ber audj genel)migt würbe. (Sin Dteligtonö*

ftreit, wie eö ber ber ,^atl)olifen unb «^ugonotten in bcfagtcr Oper

i\t, mupte beibehalten werben; einen politifd)en ©treit an bie (Stelle

JU fe$en, wie man eö in ^ien tt)at, wo man ben Äampf ber
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@f)i6enjncii imb @uc(p!)en n>d()Ue, wax qcflcii ben (S:t)arafrcr ber

^})iiifif, in bev bcr &)o\al; „(Sine fcftc 53uu] ift unfer (^ott" auf

einen relißiöfen (Sonflict bentet. ^u ber cni3lifd)en ^efd)icbte bietet

fid) ein änpevft blntiger Oteligionöfampf unter .^ar( I. bar, ber bcr

?(ngUcauer unb ^^^uritaner.

(Sin 35(ntbab fomnit barin loor, ba^ man i3(ei(l)fanö bie 53ar'

tl)ü(ünmuönacl)t nannte. (So fonnte ba^er wcl fein paffenbercö

(Surrogat, ivcld)cö frcilicl) immer nur «Surrogat bleibt, getv(i()(t

werben aU bieö. 2)ie ^anbUing würbe v»on ^^ariö nai^ Sonbon

in bie 3*-''^ ber D^egierung Äarl'ö I. tierlegt, an bie Steife ber ^ar^

garetl)e ihmi ^aloiö trat Henriette i>on (Sngfanb, bie 3;ocl)ter J^ein-

ric^'S IV. unb @emal)Un Äarl'ö 1. 3)ie 5(nglicaner traten an bie

Stelle ber Jlatl)olifen, bie Puritaner, bereu (Si)arafter unb j^arbc

[el)r beneu bcr ^ugonottcn glic^, au bie ber l'el^teru; ber fünfte

5{ct fcl)lop mit bem 53ranbe üon Sonbon, einer effectyoUcn unb wenig

verbraud)ten Slufgabc für ben 9)?alcr. 3)ie ^Scräuberuug im 3;crt

war von bcr 3ü-t, ba(? (5)äftc, alei 1id)atfd)ed unb Sfnbcre obue

Störung in ber münd)ener ^Bearbeitung auftreten fonntcn. 2l(fen

bergtcid)en 5lbänberungen fommt allerbingö nod) ^u ftatten, bajj

ber bavon unterrid)tete 3»[rf)^i"fi' "irt)t ben ftelltiertretenben

Stoff, fonbern tcn urfvrünglid)en, im tiorlicgenben gallc a(fo

bie 58artl)olomäuönad}t tior ftd) fiel)t5 be6f)a(b erreid)en aud)

eigent(id) berglcid)en Slbänberungen nic^t ben beabfic^tigteu

3w?ecf.

'Die „^ugonotten" fanbcn in ber 33efe^uug (?i}?inf — 53a'

leutine, Raffelt — Äönigin, ^eüegrini — ^JfJJarcell, Dicj — ?ub*

low [9iaoul], ^artmann — ^age), fowie in ber 5tu^ftattnng

burcl^ bie 2)ecorationen inm Duaglio unb Sd)ni^Ier unb bie (So^

ftüme nad) Singabc bct^ rül)mlid)ft befannten 3)?alerö 5()?onten, eine

ebenfo gldnjenbe unb gelungene Darftellung wie ,,9?obert ber S^eu*

fei", wenn ber Erfolg and) nid)t berfclbe war, ein gall, ber hd'

na^e überall eintrat, wenugleid) bie ^33iufif bcr beö „stöbert" nid)t

nac^ftet)t, ja von 93iclen tet^term «orge^ogen wirb. 3lud) bati ror*

jüglid)fte SBerf 9}tev)erbeer'ö, ba<? er in feiner italienifd)en ^^^criobe

8
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für ;3talien i]ct'd)ricbcn, „Die .Jlreujrittcr in Stcßijpten", würben unter

mir in *Diünd)cn neu einftnbirt.

3n Äürje ern>äl)ne ict) nur nod), baf bie beutfc^e ältere claf^

fifdje, [owie bie teutfc^e neuere ^JiKufif burc^ ©lurf'ö ,,3v^igenic"

unb „SMIcefte", 3)?osart'ö unb Sßeber'ö fcimmtlid)e Dpern, 53eet''

I)in^en'ö ^/Jibelio", ©pc^r'ö „jeffonba", n?c(d)e im ^a\}xc 1836

jum erften mal in 9J?unc^en unter mir ijegeben ivurbe, nad)bem

bie6 bereite im !3uf)re 1824 unter mir in Seipjig ber %ail geittefen,

burd) S^elarb'ö (ber fid) ju bcn a)iei|ltern ber beutfc^en (5d)ule

iäl^tt) „?D?acbet()'' unb „.^ermann5[d)Iad)t", 9)iar|*c^ner'ö „Templer

unb 3übin" unt» „^ampvr", ilreu^er'ö „9?ad)tlager", 3)itterö^

borf'^ „2)octor unb *^lpctl)efer", Sor^ing'ö „(5jar unb 3iiinier'

mann" unb „!l)ic beiben @d)ü$en", unb enblid) burd) j^ranj

iJac^ner'ö „5((it)ia" unb „Äat{)arina ßornaro" vertreten wax,

t>ou welchen benannten Opern ber größte X^cil unter mir

jum erften mal ober neu einftubirt unb auägeftait«t gegeben

würbe.

S3ei ©etegen^eit ber t*orertüäl)nten ^IRojart'fc^en Dpern bemerfe

ic^ für ben Kenner berfelben, ba^ bem ^"ÜJeifter ju S^ren im „Don

3uan" bie urfprüngtidj componirtc, fpäter aber weggelaffene ^d^tup-

fcene beö jtDeiten 5lctö wieber t)ergcftellt würbe. d)ian überzeugte

fid) jebod) t?on neuem, baf fie ben Effect be6 ©c^luffeö f(öwäd)te,

unb liep fie fpäter auc^ wieber weg. 3öie befannt, würbe „2)on

.3uan" für ba6 prager Xl)eater gefc^rieben. Die bafelbft befinb-

lid)e italienifd)e Operngefe(lfd)aft unter ®uarbafoni'6 Leitung fam

äu meieren malen wäl)renb beö Sommert nad) Scipjig, wo id)

no(^ alö Äinb mic^ erinnere fte ge{)ört ju ^aben; t>on i^r würbe

biefe ©c^lupfccnc mit oufgefül)rt. (5o fa^ id) ben erften Don

3uan, '^aiii, ber jugleid) ber bi\U wav, für i^n l)atte 'IRojart

bie ^iolle ge|'(^rieben ; überl)aupt waren bie barin bef(^äftigten

^ünftler üortrefflid): bie (^ampi — Donna 3lnna, bie Strina=^

[acd)i — (Slvira, 33aglioni — Dttavio, unh ßampi — Seporelio,

alle Sänger t»on bcrül)mtem illange!

lieber jwei ^um erften mal aufgefülirte grope Dpern: „Ma^
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tl)arina (£ovnaro" uitt) „©uibo unb (5)enev>ra" ern)äf)nc ic() norf)

Solgcnbcö:

3(^ ijattt in Winui)eii bei allen (]rüpern Sßerfen, fei c6 Deö

recitirenteii @cl)aufpie{ö, [et eö ber Oper, einen nnmittelbaven 2(n*

tl)iiil an ber 3)arfte((nng ber ©tncfe. Gr beftanb in bev ß-inricb*

tung bci3 9)Zannfcri|)ii3 für bie DarftcUnni], ivürüber id) im erften

S(6f(i)nitte au^fiil)rlic() gefproc()en, in ber ^Inorbnung ber 3)ecora^

tionen, Softüme u.
f. w., in ber miso cn scöne nnb ber 53e#

fe^ung enblict), \x>cld}t (Sinftc{)t, (Srfal)rung unb ^a^^ 2)urc()t)ringen

bcö vorüegenben (Stoffe wie ber J?räfte beö DarfteUerö crfobert,

unb von ber tvefentlict} ber Srfolg beö ©tücfv^ abt)ängr. 2)iefer

2lm()eil würbe im ber £)per „Äat()arina (Sornaro" nocf) bebcntenb

gefteigert. So ift eine Xi)at\ad}Q, beren 3ßaf)rl)eit aUe (Somponiften

unifono beftdtigen, ba^ in !Deutfcblanb an guten Dperubiic()ern

ein großer 3)?augct ift. Sftid)t b(oö 5acl)ner, ber burd) feine Oper

„VUibia".bie 9?ad)tfjei(e eine6 nid)t geeigneten £)pernbud}6 fd)merj*

lid^ enipfunben Ijatk, unb ber eine 9Jfenge von il)m gefaiibtcn 33 ii-

d)ern geprüft, oi)ne ein einjigeö taug(id)e6 ftnben ju fönnen, fon-

bern nod) fo manche aubere (Somponiften Ijahm gegen mid) illageu

über biefen 5[)?ange{ gefül)rt. 3Bie inele Opern ftnb baburd) gefallen,

unb faüen nod) gegenwärtig! 3Siele Opern finb nad) bcutfd;cn

unb franjöftfc^en !l)rainen bearbeitet, öor^ing, glotow unb ©pol)r

mupten baju greifen; anbere ftnb iRomanen unb ^JJoyetlen entleljnt.

Originalopcrnbüc^er gibt e6 äuperft wenige, wäl)renb in ?5ranfreic^,

wo baö geiftige (Sigentl)um gefd)ü^t nnb iebeö Plagiat beftraft

wirb, bergleid)en nad) 2)ramen unb Diomanen bearbeitete Opern

nid)t gefc^rieben werben unb nid}t gefitvieben werben bürfen.

ßinen feltenen ^mit) tl)at QiBeber im lÖibretto beö greifd|ü^en x>on

Äinb, unb felbft biefer Stoff war ben ®efpenftergefc^id)ten i*on

Sann unb 3(pel entlel)nt. Um fo weniger glüdlid) war baö 33ud)

ju ber anbern Oper SBeber'ß: „(Suri;ant^e". S3on 9}Jojart\i Opern

nennt man bie meiften Sibretti t>erfel)lt. "Xjiefer 9)Jangel üeran-

lapte ^3J?e^erbeer, franjöfifdje Opernbüd)er ju componiren, um fo

me^r, alö er für bie grofe Oper in ^ari^ fd)rieb. «Seine Opcrn^

8*
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tcrte nunbcii vielfacl} getabelt; ta^ [w aber fc(}r wirffam, ba^ fie

tcin (Äompoiiiftcii bind) 2^arftelluiig ütMi Öeil'eii[cl)aftcu, reicl)c ^anb^

lung unb intereffaiite (Situationen ©etegen^eit bieten, fein Xalent

ju jeigen, ju entroicfetn, wirb, fann '*)?ienianb läugnen.

Unter fo beioanbten llmftänben fonute bic ^(agc beö ^apell-

meifterö i^acfjner über ben SOkngel eineß geeigneten Dperntertei^

nict)t befremben; baju fam, tia$ auci) tik jntcnbanj ein grofie«?

3nterejfe baran ^aben mu^te, baf eine neue t>cn \\)m ju conipo*

nirenbe Oper mit (Srfoig gegeben würbe, unb t)a$ fie bie großen

Ocühen unb heften, bie fie r>erurfa(1)te, rect)tfertigte. 2(üeö bieö

t»eran(aßte mid}, auf einer JKeife nad) ^ariö im ^aljxc 1839,

^crrn ®t.'®eorge^, ben befannten Q3erfaf[er vieler fo intereffanten

alä wirffamen Sibretti, um ein bergleidjen ju erfud}en. (är tf)ei(te

mir baö ber r>enetianifd}en @efd)ic^te entlehnte öibretto ber „Äa*

tt)arina Gornaro", nad)()erigen Königin ücn (Si)pern, in ber Sfijje

mit; unb ba ic^ eö, waö ber (Srfolg bewäi)rte, alö ein treff(id)eö

befanb, fo vereinigten wir unö über bie Ueberlaffung beffelben an

Üad)ner. oo bebeutenb baö Honorar bafür von 2000 grancö ober

533V3 2;{)a(er erfd)eint, fo mu^ man bod) bebenfen, bap bie lau?

tieme, bie in ber großen Oper jur ^älfte bem !rid)tcr, jur ^alfte

bem (Sompofiteur jufaKt, nod) einen großem, fortlaufenben ©eivinn

bringt. ®t.#@eorgeö arbeitete bie Oper au3, unb 2lft für '^Ict

würbe burd) gemeinfame 3Serftänbigung beö Xic^terö , Gompofiteurö

unb meiner in ^variö unb 3)?ünd)en geförbert; auö fünf bieten

würben , \)k gcfä^r(id)e Sänge ber Opern für 2)eutfd)lanb im ^hige,

vier gemad^t; fo fam M^ franjöfifdje 33uc^ ju ®tanbe. (Sine

neue 3Irbeit begann, bie Uebertragung beffelben inö 2)eutfc^e, weld)e

^err Düffel mit meiner unb beö Gompofiteurö 3u5ie^ung unter*

na^m; fo gewann t>a^ 33ud} bie ^iJorjüge eineö in beutfd)er Sprache

gefc^riebenen 2Berfö.

3d) fü^re nid)t ben 3nl)a(t ber Oper an, er ift befannt; fie

gewäijrt ein gropeö jntereffe burc^ i^re ^anblung, burcö bie ^ßer-

wirfelung berfelben unb burd) i()re S()araftere unb «Situationen,

an benen nameutli* ter erfte, 3wcite unb britte ^?lct reid) ift.
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'Dabei i^t 3((lcö im elicüi 8ti(, c()ne gefii(t)te (Effecte, ol)iic 8ittc

unb ®cfüt)l jii verleben. 2ßo((tc man (5inö au bem Stoffe tabeln,

fü unue eö, bap nacl) bcii au ^anblung uub C^ffcttcu reirfjcn brei

ciftcu Sdtcu bcr leiste ^U'>ar ciue au^ bcm O^anjcn t)crüorj]e{)eubc

tra(]ifrf)e 2ö[uu(] ei1)äU, aber iu eiucni ju ru^ißcn O^auße auöflt{)t,

id) möchte fageu, mit bem ücrgiftetcu, fterbeuben Äöuigc (eife ver-

f(iui]t. SBeuu baö ^lublicum bem 33ucl)e u>ie bev treff(id)eu cbelu

uub beutf(()eu 9J(uftf volle ®eiecl}tic)feit wibeifaf)veu (icti, iu 9Jhnu

i1)cu u>ie fpätev in 53er(iu uub an anbcin Drteu, fo griffen bocf)

viele 53(ätter bic uot^gebruugeue ©nverbuug eiuei^ franjörif(()cu

53udbö l)art uub vielfad) an. 2)ie bcfte (Sutgeguung unrb in ber

(Srfd}eiuuug tüc(}tiger, intereffauter Dperubücl}er beftebeu, nH\^u id)

burd) ®iufü{)ruug bev Tantieme in 33erliu allen 95orfd)ub, fou'^eit

eö von mir abl)äugt, geleiftet l)abe. T)iefe(be Wlüljc, uMe auf M^
Operubud), würbe auf bie misc en sc6no verwanbt, namentlid)

auf bie beö brüten Slctö, wo auf bem tlD?arcuöpla^ iu ^-Benebig,

einem ber fc^önfteu, bie eö iibert)aupt gibt, ber ^od)5eitöiug be6

Äöuigö von ©i)pern unb ber Äat^ariua (Sornaro, vom !l)ogen, ber

1)ogeffa unb alten 5Bürbeutrcigeru ber 9?epublif begleitet, auö bem

2)ogenpalaft iu W 9J?arcuöfird)e jie^t. 3)ieö bot bie ©elegen^eit,

bie ^rad)t, @vofe unb (Sigeutl)ümlid}feit ber alten venetiauifdjen

9tepublif mit aller Streue vorzuführen uub ein fo l)iftorifd}'interef=^

fantcö alö fd)öue6 8d}aufpiel im (Sd^aufpiete ju geben. ,!^ier unirbe

and) burd) gleid}5eitige geiftlid)c ''D?ufif iu Der 9^anu6fird)e mit

ber '^n\it in beu länjeu ber ©ouboliere vor ber Äird)e bem

(Sompouiften eine ci^ulid)e @elegenf)eit geboten, wie im „Don

3uau" im j^inate beö erften 9lct6, wo in verfd}iebeuem Xaftmape

glei^jeitig brei Xänje getanjt werben.

3u beu ßoftümeu wie liecorationeu faub fid) ber fd)öne ©e-

gcnfa& ber ernfteu, weiten veuetianifdjen 5rad)t ju ber bunten

anliegenben "ücn Si)pcrn, fowie ber venetianifd)en 2lrd)iteftur jur

i'VprifdKu. <So fonute eö nid)t fehlen, ba^ tie £)pev in ^???üud)eu

wie iu 55ertin, unter meiner Leitung gegeben, beu gröpteu Beifall

faub. 3» 9)?ünd}en würbe fte am 3. 'Deccmber 1841 jum erften
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mal i]egeben iiiit) biö jcl^t an fünfzig mal wtebert)olt, in 35crliii

jum cvftcn mal am 15. October 1845 jur ©elnirtötagöfcier «Sr.

tWajcftät teö JlLMiigö mit) jumnjig mal wiebcrf)olt, biö Der ^(biiang

bcr 3änc]cviii 93tair ftc temporär r>om Üiepcrtoir entfernte. (£ine

SBietereinftiiDirung Derfelben wäre um fo mei^x ju wünfcl)en, alö

l)ie ?fio\\i t)er Äatl)arina fccm Sväulein 3o^anua Sapcr eine banf-

bare unD für il)re Stimmlage geeignete ^^artie bietet, unb ali fic^

t)ie l^Jinfif, unb namentlich bie beö legten Slctö, welche o^ne äußere

laute Effecte, allein burd} fid) felbft unrft, beS befonbern 33cifaU^

Sr. 9)Zaicftät beö Äöntgö von ^^reufen, beö t)o{)cn 53efc^n§er^

bcr clafrifd)en 93iiifif von ©lud unb "i)?iojart, ju erfreuen l)at. 3d)

glaube bei biefer ©elegenljeit in (Erinnerung bringen ju bürfen,

i'ü^ bie Decoratiüuen unb (i^oftüme unter bem 3:itel: „9tlbum ber

£)per", im 33erlage von ^^Ueranber Xunder 1846 in 53er(in, mit

groper ßorrectl)eit unb (^(egau^ erfd)ienen finb. 3n bem SIertc

biefeö Stlbumö \)d^t eö:

„2)ie 2luffül)rung ber Oper «Äatl)arina ßiornarc» geleerte

ju ben vorjüglidjften @rfd)cinungen, iveld)e in 9Jiünd)cn über bie

33ü()ne gegangen, fowol iwaö bie X)arftellung alö bie ganje ändere

(Sinridjtung in 55ejug auf ßoftüme unb 3)ecorationen betrifft.

(Srftere ivareu nad) t'er Eingabe beö bei ber bortigen ^ofbü^ne

angcftellten (5oftümjeid)nerö ^errn %\ic^, ber mit rü^mlic^cr ^owy

falt unb unter 5Benu$ung luert^voller gcid)tc^tlid}er 2ßerfe jener

3eit X>ic l)ier in ^^Ibbilbung folgenben (Softüme entworfen ^at, bie

cbenfo von ber Äenntnif alö von bem @efd)marfe beö Slnorbncrö

baö bcitc ^cuQni^ geben.

„3?orjugöweifc wirb für ben greunb beö !Irad)tenwefenö bai^

(^oftüm ber Äatl)arina (Sornaro anjiel)enb fein, wenn er erfäl)rt,

bap e^ nad) einem 23ilbe ber Königin von (Supern von 'Hiüan

au6gefül)rt ift. "Die Xecorationen waren in 3)?ün(^en von Dem

fonigl. bairifd)en ^ecorationömaler <5imon Duaglio entworfen unD

gemalt, in 33eilin von bem fönigl. preu^ifd)en Tecorationömalern

©ropiuö unb ©erft.

„^atte J^err von Äüftner burc^ bie Sluffü^rung in ^}}?ünd)en
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bet^ätigt, wie fel^r eö it)ni am .^crjen tag, bie @(f)öpfinig eiiicö

bcutfcf}tMi (?omponifteu mit all bem ©lanj unb bcv f)iftorifc(}cn Ireue

in (Scene gel)eii ju (äffen, wie bieö ein fo trefflicl)eö «ftunftwcrf ver-

bient, fo ijat erncnfer gieip au^ in 53er(in ju gleich fd)önem ^Jüc-

fultate gefnl)rt.

„tiie allgemeine ^(ncrfcnmtng, ii>elc()e bie ()ier fetgenben (^o-

ftiime unb 'I)eiorationen fanben, fpric^f nm fo me!)r filr beren

<Bi)öni)dt, aiö bie {)ieftge '^ii[)ne feit ber im 3at)ve 1815 erfolgten

(Srnennnng beö i^erewigten funftftnnigen ©rafen ^rüt)( ^nm

©eneratintenbanten reic^ ift an gropavtigen S3orftetlungen cil)n

lieber m."
3m Sa^re 1838 wnvbe jnm evften mal bie Dper „@uibo

unb ©ineüra" 'oon ^alcDi; nad) einer befonbevn (Sinric()tnng vom

Xonfe^er für bie miinc()ener S3ni)ne, mit vollftänbtgem (Erfolge auf^

geführt; ber vierte unb fünfte 5lct war in einen jufammengejogen,

unb Die fdjaubererregenben fic^ auf ben 3(uöbrucl) ber ^eft in gio*

xem, be^iebenben ©cencn entfernt. 3c^ gebenfe ber £)per befonberö

be6l)alb, weil burd) fie nnb „v^at^arina Sornaro" bie neuen in

^43ariö creirten bioramartigen !l)ecorationen in 9Künd)en eingefül)rt

würben, ©ie gewabren aUerbingö befonbere 33pr5Üge in Sejug

auf $Ba'^rl)cit unb @d)önbeit. 1)k früt)er eingefüf}rten (Souliffen,

auf beiben Seiten gteid)mäpig aufgeftellt, id) möchte fagen, in

3iei()' unb ©lieb aufmarfd)irt, I)aben eine f9mmetrifd}e 9J?onotonie

unb jcrreiffcn bie 3ci(^"ung/ ffi c^ ^ineö ©aalö ober ßi^imerö,

fei eö einer Sanbfd)aft; fie würben eingeführt, um baö kommen

unb ©el)en ber @d)aufpieler ^u beförbern, um bie ^üf)ne geborig

ju belcud)tcn, enblid) ber vielen in beutfc^eu (?türfen vorfommenben

5?erwanblungen willen, in weld}er ^infid)t fte alterbingö in fo

mand}cn ©tücfen unentbe^rli^ finb. 1)ie bioramartige ^Infftellung

ber 2)ecorationen Ui SBerfen ber 9lrd)iteftur wie ber Sanbfc^aft

ncil)ert ftd) allerbing^ weit mel)v ber S^iatur unb 2Birflid)feit, unb

wie biefe ober wenigftenö dl)nlid)erweife gibt fie bie barjuftellenben

©egenftänbe wieber. 3n 9Jtünd)en finb fie in ben befagten juni

Opern unb ncuerbingö in meieren, alö 5. '-B. im „^|?ropl)et",
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in Serliii gteicl)faUö in „Äatl)avina (Scrnaro", „3)er *45rO''

t^l)ct", „!Die 3üt)in" unb iioit in fo mancf)cn Dpcxn mit ©liict

angcatenbet. 3n Iant)fcl}aftlic()cr ^infic^t fml) Die [cl)ön)"ten bev-

aitiijcn 2)ecürationen im „$If)al von 5(nt)orra" befinDlid), ivelc^e

tie Später ©ropinö unb ®erft mit 'ilJJeifter^ant) ani3i}Cfii()rt Ijabm.

^it bicfcn bioramartigen 1)ecorationen ftnb bic Salons fennes

ücnvanbt, wd^i Qkid)\ail6, mit ßntfcrnnncj ber (Jouliffen, bie

'3inimer, wie fic in bcr Söirfiic^feit finb, gei'cl)(o|'fcn wicbercjebcn.

Tiiefc finb ni(f)t nur in .i^inficljt auf (2cf)ön^eit, fonbern aud) weijcn

i()re'3 praftifrf)en S^iu^enö, ^auptfäitlid) für baö (5ont>erfatiün6ftücf

,;iu em|)fe{}(en. 2)ie gefd}(offcnen SBänbe geben bie 9?ebe beut(id)er

nnb leid}ter bem 3u()örer. 5{ud) f)aben fie noc^ ben ©ortbeil, ta^

hi'i für M& recitirenbe 3d)au[picl nad}tl)ei(igen gropen iöül)nen

bie 6cene burd) bie Salons fermes verengt werben fann, u>ie [ol-

(^eö jum 33ei[pic( in 9Jiünd}en gefd)ie^t.

Xiefe Salons fermes \r»urben nad) meiner 9türffe^r ücn ^^ari^,

ivo^in mid) ber Decoraiionemaier Duagiio unb ber ^''J?afd)inift

»gc^ü0 begleitet {)atten, im 3a()re 1839 in ^)3huid)en, unb, [o i>ie(

id) giaube, and) in 2)eutfd)(anb juerft unb balb barauf in 33erlin

im 3af)re 1840 eingeführt unb bafclbft jum erften mal in bem

Sd)aufpiele „Der ^abrifant" angewenbet. ^kit (Sinrid)tung I)at

and} Den 3]in-t()eil, Dap Der 3ufc^auer ^um 9^-id}tl}ei[ bcr ^Uufion

nid)t in unb hinter bie ßouliffe fdjauen fann.

'S^ieit vorbenannten ©egenftänbe bürften uid)t nur für t>cn

©ac^funbigen, fonbern aud) für ben 2;i)eaterliebl)abcr ihmi 3nter'

effe fein.

SBie bie clafrtfd)e beutfd}e ^"Dhifif war auc^ t)aQ bentfc^e ciaf-

fifdje recitirenbe (Sc^aufpiet burd) ?effing'6, ©oet^e'ö unb ©c^iUer'ö

3ßerfe vertreten. 35ün i2{)affpeare würben in 9J?ünd)en neun 2)ramen :

„Siomco nnb3ulie", ,,,^amlet", ,,'Zcx Kaufmann von 93cneDig",

„a«acbeti)", ,,Sear'^ ,,Otl)cUo^ „.ftönig jRid}arb III.", ,,2)ie

5öiDerfpänftige" unb „2ßa5 3^r woUt" gegeben. "Die ®id}ter ber

neuern 3cit: Äouebue, 3fflanb, von Midft, Äörner, 9}?üaner,

»on^puwalb, 3pt)antia i>on 38eiffentl)uru, von ,!^olbein, von ^c^enf,
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©düparjer, (St)uarb 3)ei^rient, 2)cinf)arbfteiii, ©(aurni, ^. 5(. 2ßoIff,

;^cU, i\ ^oUci, Xöpfer, bic ^rinjcffiii t». ©acl)[cn, t^. 3fb(i(3, (5()ar*

lottc 33lrd}^^;^feiffer, 9taimunb, 93crncr, ^alni, m. 33ccr, (i)u$fom,

23aucrnfcH), v. '!|jlöt% ^elbmann u. 51., faiibcu burd) bic ^luffül)-

ruiif] i()ier bamalö erfrf)ieueneii Stiicfe t^erec^te iiiib billige 58e*

nufftd)tii]un(].

S^vcier SSorftcHiuiflCii gebenfe id) befonberö. X>ie erfte ift bie

gaftnad)tööorftc(htng am 23. getnuav 1841. 6ö beftet)t in ^JJün^^

d)cii ber, vok id) glaube, nur bafelbft üb(id)e (kkbmud), bafj am

gaftnac^t^bicnftag, 3Sormittagö 10 UI)r, eine SSorfteÜung im Äö*

nigtic^en Xfjeater gegeben iuirb, \v»ie benn •i)Jhtnd)en and) beina()c

ber einzige beutfd)e Ort [ein bürfte, wo in bcn legten J^agen beö

^•afd}ingö baö föarneiial mit [einen l'u[tbarfeiten unb 9J?umnicreien,

[üivie in Italien, in ben «Strafen [pielt (Sben[o hciU\)t ba[elb[t

ber eigene ©ebraud), t>aft an ber ga[tnac^tömitttvocö, ttjo bie ^a[ten

beginnen, in alten 2Sirt()ö{)(in[ern grofe ®d)mäu[e gef)a(ten werben.

2)ie6 §tlleö ma^nt [d)cn an baö nat)e Italien. 3n ber erwähnten

a^or[teUung am 3?ormittag beS ga[tnad)ti3bien[tagö lüerben ^ap

nac^tö[cbwänfe gegeben, wo 5(((eö erlaubt ift, and) ber berbfte

(5d)erj, tvenn er bie ©itte nid)t öerte^t.

3m 3at)re 1841 beftanb bie[e 23or[teUung in einer ga[tnac^t6=^

[d)au, bie [tc^ auf bie ^dt t»on 1450 hi6 auf tiic neuefte ^dt er#

ftrerfte. (So würbe 1) „1)eö turfen Sßaöjenadjtf^il" von ^anö 9tü[en*

plüt, genannt ber <Sd)nepperer, öom 3a^re 1450^ 2) „beö 23awern

Äned)t Witt jtvo ^^rawen l)an", t5aftnad)tö[piet üon ^anö @ad)ä,

»om 3abre 1550; 3) „Absurda Comödia, ober ^crr ^^eter ©quenj",

(5d)impf[piel oon Slnbreaö @n;p^iu^, »om 3at)re 1640; 4) „@vU

via", ©c^äferfpiel ijon S^riftian gürd)tcgott ©eUert, vom 3af)re

1750, unb sum 23efd)lua 5) „53dr unb 53a[[a'', ^^offe von ©tum,

aufgefüf)rt. 'Diefe (Spiele, in t>m be[agten [ünf 3a{)r()unberten ge*

fd)rieben, trugen tm (S^arafter [ebeö Diefer 3flt)vt)unbeite in S3e*

jug auf @prad)c, ®e[d}maif unb 53i(bung, boten [onad) dn l)iftorifd)^

literari[d)eö 3nteve[[e.
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'I)ic im erften 9(bfcf)nlttc ermähnte ©eburtötagSöorfteüung auf

bem Ictpjiger X^catfv im 3;al)re 1822 fowic eine fpätcv bafelbft beim

Jubiläum ber 53ud)l)nicferfunft ftattqefjabte 5Süifte(hnig gaben eine

ä()nlid)e ^ifti)i-if(i}e 3ufamnient'teUiing, nur gingen bie lei^jjiger a3or*

fteUungen v^on einem anbern ©tanbpunfte au6 unb t)atten eine

allgemeine ^iftonfcl}e bcntfct)e 3:^eater[ct)au jum 3wccf, iv^cö^alb fie

an^ tt)ei(iveife anbern etücfen beftanben, H)ä{)renb bie münd)euer

^i^oiftellung am ga[d)ingöbienftag, ber 58ebeutung beei !iageö ent--

[pred}eub, eine t)iftori[d)e 3uhitti"i'-'nf*<^l'^"ng öon (5^ift"ad)tötpielen

unb ^4^o|'fen von fünf 3[a^r^unberten brachte. @ie fanb ein über*

fülltet ^auö unb einen auögelaffcnen j^aftnadjtöbeifaU.

'Die jroeite 3SorfteIIung , beren id) befonbevö gebenfe, ift bie

jum ^i>ort()ei( beö ?Q?ojart*'Denfmalö in «Salzburg gegebene ©e*

bäd)tnipfeier 9J?üjarfei am 15. ?luguft 1837. 3)aö ©ebic^t ju

biefer Seier, mit 9J?uftf unb lebenben S3ilbern begleitet, ivar von

^einric^ ®tiegli| gebid)tet, bem talentvollen 2)ic^ter, ber in ^i^ene-

big ein Dpfer ber Spolera ^vurbe.

'Der in biefem S^f^fpi^i gefeierte ©eniuö bc6 größten aller

bcutfc^en ßomponiften, beffen 5lnbenfen an allen Orten unb in

allen 3t'itcn fortleben wirb, baö von S3egeifterung für feinen (De*

genftanb burd)brungene @ebid)t, ber 3^üecf enblic^ biefer Darftelluug,

M^ Slnbcnfcn tWojart'ö bnrc^ ein 93?onument an feiner ©eburtö?

ftdtte 5U veretvigen, alleö bieö ermutt)igt mic^, t>a^ ©ebic^t biefer

geier von ®tiegli$ ^injujufügen; e6 würbe jwar bamalö ^u glei*

c^em 3'^^^*^ W'^ ^^"i '^^^ S^i^v f^-'lt'ft gebrucft, würbe aber auper

'i)J?ünd)en unb oaljburg wenig befannt. 2)arum mag eö, wie ein

ben ^Litauen beö großen Xonfe^erö unb beö talentvollen 'Did)terö

gebradue^ Op^ix, \)m für alle ^-l^eret)rer Leiber einen ^4^la^ ftiibcn.

1)er @ebä(^tni|jfeier ging ber erfte 3(ct von „Don 3iuan" vorauö.

Der erftern 3u^alt war folgenber:

3 n t r ^ u c t i u.

Die Ouvertüre auö „^bomeneo" beginnt. a)iU i^ren legten

Xijneu tritt ber 6pre(^er auf.
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iDer ew'iQ >uar unb lumiin'v fnnn ijevgct;en,

35en fricbbefedtcn &cl]t bfv v^armonte,

<5iil;lt t(;r ii)n niäjt e\iä) moxc\cn't)M) uimi>d;cn

3n iebem J^aud) öerflung'ner 9)?elübtc?

güf)It if;r in nHcu !tiffon, u((fn <§ü(;cn

$r)fn 9JJctftcv nid)t, ber timltenb [vät unb fvüt)

2)cr dntgcn Sfiatur getreu i'>ertninbet,

@ln neues 9J?orgenrot^ ber Äunf! cnt^ünbet?

3)er aus bem ^Worgcnrott; wie eine (Sonne

3)eS ^langmcerg, n.üe ein freub'ger .^anivfcäfjclb

3m ©d^Iad^tretoier ber "Xöne, tiefster aSronne

93ün unüerfieglic^ tiefem DueU gefcfnveKt,

(Sin SieblingSfinb ber ©Otter, beffen 2öonne

©c^on in fic^ felOft baö :eeBenöIieb ber ffielt,

^it 5tet(;erfci^n3ingenfraft em^^or gej^iegen,

35en fc^rtjcren <Stoff tei^t atl;menb gu befiegen.

3Ber ic in üfeerrei^en SBonneftunben

®efd)lürft üom ungemifc^ten :!^e6enän?cin,

äßer ie gefetutet an ben 6ittern SSunben

<£)er nur bem ©eifi ^eilfcaren ©eelen^^ein,

3Ber 2W unb ^a§ im «^erjen burci^em^funben

Unb fämpfenber ©efüt;!' enblofe Otei^'n,

^er frage fi^, 06 er im Äranjgelüinbe

9?i(i^t aüeä 2)aS Bei aj^ojart njieberfinbe'?

Unb jebe SSlum' in biefem reid^en Jtran^e,

SiUe ttte^t unb at:^met fie tu eig'nem 3)uft!

J^ier jKof unb JJilie im Reitern Sai^Benglan^e,

Ota^tfdiatten bort im ®rau ber oben ©ruft,

©anj felfefi fie, unb bod) 3:^eil(^en nur ing ©anje;

9Bie SÖeU' um SBette ringö nur eine Suft,

(So ^at ber ©eift ben legten -^axiä) bur^brungen,

©er bic bur^n^e^^t, bie e6en euci^ umflungen.

^ier iranbclt er, t)icr fc^uf er biefc 5^önc

3n feines :?engeS erfter aSUitcnluft;

3bomeneo'S fraftbuvc^brung'ne Schöne

(Srjianb in ÜKünc^en auS beS SünglingS ^ru^,
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Deä erflen freiem J'higf^ ^fv (Samöne

Deg bcutfdu'n 9)?fif}erg foKte fio|) betrugt

Ql(g görfcrfv fincg (Sbclficn ©ebei^m

^tn beutfd)er t^ürfi, ein aSaievnfürfi fid^ freuen.

llnb fülijeu ivir b^m Strom ber iintnt'erbareii

lonfluteu, bie unä feine 33ruft iiebnr,

SBer ii^a^t ce, ju entireirin be§ ^immelflaren

ii<i)that)n mit büfter flagenbcm „(Sr rvax" — ? —
ßv ift! 3)enu uniä fid^ je ju offenbaren

3n Äraft »ermoc^t alö edjt, alö fcl}ön, olS lual^r,

3Baö in beö ©eificä SBeilina^t tvarb geboren,

5)'ran ifl bag ©rabeSlieb „(SS irar" verloren.

aSar 3lion? — 3)er alte 3)?äonibe

Drücft ir;m ben (Stempel auf ber (Sa>igfeit;

5ltf)en ijl cö gelrefcn? — J^immelöfricbc

2ßef)t unö noä) an an§ feiner SSlüte^eit;

SBiig je in .^^bat, im ^Bilb, im SBort, im Siebe

3!)er 9Be(tenfeele bauernb fid) geiveif)t,

^ag bleibt im rafc^en SBed^fellanj ber ^oren

3)er Sf^acbiiu'lt inie ber SJiitmett untierloren.

«So ^liüjart — er «or Q3ielen. ®enn «or 33ielen,

33or 9JJittionen ragt fein ©eniuö.

(Sin f)armloS ^inb, fe^n nur i^n läd^elnb f^jtelen

Unb unter (Spiel nnb fröfjlic^em @enu^

3n tieffiem (Srnft ^^inftreben nad^ ben ßidm,

T)'rauö eine SBelt ju Slag fic^ beben mu^,

2Ö0 eng fcrfd&nnfiert äffe ©eelentriebe

Umfcf)lungen finb itom 3awtterbanb ber Siebe.

33Ucft bin nnb fct)aut! —

(S r ft e 6 S i l t).

2lu6 „fBelmotttc «nö ©onjtanjc",

58clmoiite unt> (Sonftanje tiebft Ölonbcben unb ^cbritto auf bev 8lucf|t et;

t^rijfen, bei dlaäjt iinb f^acfelbelcucbtung. Sic tiirfifcbe 9ßaci|e, Oömtn an ber

>Spi^e, tviU bie iMebenben gehjaltfam trennen unb ^um ^Ecbc füfjreu.
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mt bcm ©clicOtni flevScii,

'0)?it bcv ©cIteOtcn fid) bcm Jobc UH'U;n,

$£)e8 Se6enä Sujl im 5IiJniittf"tob criverben

aBin bort ein ^mv in fc(ti]em ^^evein;

Sit (;ctrijcm i?ü;ncn fiU)lon fie bie (Svbcn

2)eö ^Immelg fid^; benii treue Sieb' aüciit

Jtatin (Sd^mer,5 unb Dualen freubii} überiuinben

Unb in ber 9)hnter fdOft ein («ben finben.

J&ord)t auf unb laufd)t! —
(Oicr fällt Me d'iiiftf Ijiutcv Dei- ©ceiie ein in tm* I?uett: ,,Wit ^fl• öJflicbUu

flfl'ticu" JC.)

®leid^lt>ie in a((en ^iinen

^elmontc'g unb (^onftanjc'S rein unb gro^

93om crften ^niU, üon jitternb bangem ©eignen

3Bo no^ bcn ©öttcrfeim bie (BäjaV umfc^Iop,

93i9 ^u ber 9lte[enhaft, wo jebeö Ä^ä^nen

2)eg farijen 3d^ tierfo^It im (^lammenfc^ooS,

©0 l^ebt bie J^icOe fid) in freien glücjen,

3)er ©ottin gleich, ber 'iÖ^eereöiDetl' entftiegen.

D fel'ger glammentob vereinter tiefte,

SSor^^tmmel, SCÖünueJlraf)! auä lid)t'rer SSelt,

äÖie ftärt ber (Sturmnai^t aufgeregte Jrübe

3n 2)einem 58orn ftd), beinem (Sternenzelt!

SSerfc^moIjen trirb ju einem :?e6enötr-iet)e

3u einem 2)rang trirb nrnnbcrbar gefeilt

3n D^jferglut ber v^immel unb bie ßrbe

^mä) beincö SBunbegfcId)! belebenb SBerbe.

Unb (Bx, ber bid^ in beiner tieffien Jiefe,

*2luf beinen C;öd^ften J&ö^'n fo ganj burc^brang,

SDer beineg ©eing ge^cimjic J&ierogli^^^c

J&erauf befd^moren in gett?ei(}tem Älang,

35er auf ber !lÖne fü(;nem ^i))))ogn)pt)e

ÜÄit Dr^jl^euö felbft üor qjluto'g 3:^ron fii) fditvang,

(S'r gab in feiner fpiegelflaren grifdie

5(ud^ beineö (Srbenmaf)le§ bunt ©emifc^e.
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J^ord^t, »vie bev immer Sunge, immcv Oteue

3n ül)in|'pvü(;nl>ci- Vaune fid) gefäüt,

aSfnn fd)alfl)aft er baä 93ilt> bcr ©eifeertrcite

Wü fccfcn 3«;3''» »ov bie Sed' itng ficttt;

$Dod) liat auc^ l;icr in reincv J^tmmelöbUute

(Bii) ß^ariS mit bem ©ürtcl beigefeUt,

Unb fdielmifd^ mu§, bcn 50JäPd^nt gletd^ üoii j^lanbeni,

JDcr %'öne (i.i)ox in äßed^felfpvüngcn wanbern.

(Jcrjftt au0 ber Dvcv „ 2Bciberticiic".)

Unb 5-tgaro? 9Bic fmb beä JTageä Silber

3n ^olbeftev 93erh3trrung ^ier gemifd)t!

6in veic^ei- l^ebcngbvautfraiij, äßa^^penfd^ilbev

Ü>on tiefficr gavbenglut buid)iuüv^t, cvfri[d)t;

J^umov, bev ©^jvingfübolb , balb f)di, balb milbev

3um 5)la^le labenb, flro^cnb aufgetifd^t,

Unb, jrte entfiammt bem 2)?etfiev üon Uvbtno,

3)ie Süngliugöfnabenfnoö^c (S^erubino.

3 w e i t e 6 33 i ( b.

entbertt; ©ufanna in 4>i'vH)iriunij, OJafil mit ()ainifd)ev greube. hinter bcr

Scene bie 3tcmanjc: „of)v, bic il;v Iricbe beö J^eijcue fcnut".

9Bic quiüt bag feltg fd)mad)tenbe iJ3crIangen

5luä feiner liebercunben 33rufi I;ert»or,

3Bie f^meic^elt fi^ bag Seinen unb 1>a^ Söangen

JDcö 3)ür|ienben fo »reic^ an S^cx'^ unb D^r!

^alb ifi baö garte ^nööpd^en aufgegangen,

J&alb ^üf(t cg nod) ein Icifer 5)ämmerungöflor,

Unb jeber ^on »erfünbet ung bie 3!rifbe

3)eg Äeimerrea^eng ungcftiUter Siebe.

Unb biefeö af^nenb ^eimlic^e 3)ur(i^jittern,

35ieä (Sc^ivanfen jnnfc^en ^mhe, Jüngling, 5Jiann,

aOBie mächtig ju genjalt'gen Ungeroittern

äßkäd^ft'g in bem foniglidicn !Don SuanI
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9110 gelt' c8 , eine SBfU im 33vanbc ^u ovfdjiittcvii

,

J&äuft fid^ bcr 3""^''>' '»'"t^r unb mi't;v [cl)on nn,

93i6 enblid^ @vb' unb Jq'öUc ftammenb lobi-vn,

93om J&immd biefen Qtfctriinnitnfl ^u fobern.

2Bic bvängt bte xdije Sörufi im ©tvom bc8 ^öeOenö

©0 büvftenb ftd) cntgcgm bem ®nui|!

!

9Bic [d)»vcUenb fdjtudgt fic, lueil bc^ (;ol;eu StreOciiä

aSffrieblgung fle ftftS entfectjven mu^!

Unb .?ufl auf ?uj^! Unb 9U(ot^ bod) ijergoOenä —
IDa ti>ä(!^fl jum ^xcod nagenbcr 5>eibru^,

Unb auögcftüfjcn üon beg ^immclS ©diUicKc

Umfragt bcn ftül,^en 5Uid)tUng nun bic o^oUe,

(Sie jucften ma^nenb üfcev l)(ü(;nbe ?0?atten,

2)en luft'gen 2'aumel fd)on »on 5lnbeginn

JDuv^fd)nHn-enb, bie gefpcnfi'fd}en Ottefenfc^atten

;

3e|t ftürjen fic, bem atjnungälofen ©inn

J)eä übermüt^'gcn Sreölerö fid) ju gatten,

©ein v^cr^blut aufzufangen, gierig (;in;

©ein 5)Za^ ifi üoK, bie ü^^jigen ©iegeöhonen,

93evfatten finb fie lauernben Dämonen.

(i>\ev tritt bic aihiftt ein }u tcii aöorteu icS Somtfeur: „.'-öcrirfgitfr, iiöniu' iltiihe

bcn Gntfffjfafucn I

"

)

93erge6enö tritt ju i^m bie SCBarnunggftinnne,

JDie t;el^re, an gc{)eimni§tiot(em Drt, «

06 nid^t ein günfc^en no^ im a3ufen glimme

ßnr J^äutrungöflamme für beö griebenö ^^ortj

@r tro^t i^oU ^oi^n in felbfifrafttrunfnem ©rimme

JDem -pimmel nod^ mit fiavr üermeff'nem 2ßovt,

Unb ^eimgibt unabivenblid^em SSerberben

2)er (e^te SCßarner nun beg 9(bgrunbö (Erben.

JDie J$bUe faf t i^n. ©laubt i^r'ei niä)t ben aSorten,

3!)en mä(i&t'gen !Jönen glaubt i:^r eä gcun§;

©d)on fielet er fci^aubernb öor ben graufen Pforten,

3)er glutburcb^ ücfteu Xiefe ginfternif)

»herüber lecft iic gä(;nenb fd)on öon borten,

$)ag lefete SSanb burd)fc^h.>elgter ^lüüKuft ri^,
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Uni» in ton Tönen ^anbert unS tcv ü)?eijiev

Höor ©fift «nt? «€»''1^5 t'fv fünilevn *il6ijvunb'5 (SJeiftcv.

2) r i 1 1 e ö 35 i ( r».

5)ei- (5cmtf)ur ale @ei|i, 55cn 3uan bei ^cr -öanb crgrcifcnb; ?ej.Hneüü

in fiirc^tfamer Steniing an ber (Seite; im J^interotrunbe lauernbe iTämonen.

Jpierju ber j5turi^nt^(>i^-

ßin i)alb 3a^v^unbeit [(^reitet bicfcö fü^ne

®igant'fd)e 5D2etfterirevf, ticä aSelt^cvicfit

3n Saunen, ticä Ocbilb tief evn)lev «Sütjne,

3)teg unergründlich ^eilige ©ebicfet,

@in SBcltenfpiegel, burd) bie (Srbcnbü^ne,

Unb gleich OZatur, ber en^'gen, altert's nic^t;

SBie'ä unfrer ^äter (Seele mit Snt^ürfen

?Dur^fivömt , tuirb'ä fpäte (Snfel nod) 6cglücfen.

5(ud^ t^m, bem (Schöpfer, ging bie 9Kad^t ber (Stunbe

5)?ac})tlo§ vorüber unb bcy T'agg ®ef*icf;

5Der Jlinbt;eit 9)?ärcl)enluft mit reifer J?unbe,

3m Qtl^nungstraum ber 2öeigf;eit ^o^eS ©liicf,

(Sanftmut^ unb 9)?ilb' in fejlcm SJiännerbunbc

(Entfaltet er, tin ßaub'rer, unferm 33licf,

2)em 33licf ber (Seele — vreffen ^4^ulS erfcö^te

3u füpem (Srnfi nic^t aTco^art'l „Sauberflöte"?

SSie ^e6t er nic^t auf freien 9(etf)erfc^n;ingen

Unä ^u ber iöne :^ic[)t:palaft! SBie ^olb

iJäft er mit SJtelobienflut burcfcbringen

3)er S[Ba^rf)cit reincg SJJorgenfonnengolb

!

Ob aBeig^eit fpric^t, cb leiste @löcfci)en flingen,

5tu8 jcbem flon bog Bautjermeifierg roKt

Qtlö !Dreiflang burcb baö irbifcfie ©etriebe

©in ^immUf(^ leu^tenb: J^offnung, ©laube, \?iebe.

5)u felig fpielenb ©interfinf, bein ^^eun

(Sc^meljt wol bae (Siä axiii) in ber ^arrften ißruft,

@g bänbigt bein ©efang bie Ungeheuer

2)eg 5tbgrunbö, unt' \n beit'rer lageefuft
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^at fi'I6fl He ^aä)t mit l^rem bunfcin ©c^Ifler,

©in fterncnflamnicnb SSilb, f;cvauf i]cmu|9t;

3)enn i^rcS JHeid^eS trügerifc^e (Sd)(ingen

Unb 3;ücfcn Jveip bcitt 3««^f ?» bejlDingcn.

3)cn 2!cm^d bcr Q3oncnbung t{;u|l bu offen

Unb Ii3feft jcbcn 3>i-'"^I/ i^bcn Äam^^f;

3n bcincr SSiuft üoK ©lnube, ;?ic6c, .§ojfen

9SefcI)ii>icf}tigt jcbe DunI unb feber Äram^jf;

(So tucvben bic ©c^rüftcn nun getroffen,

(Sie fd)re(ft nid^t a."Baffcvä glut, nid^t gcucr^ JDanivf,

3)uvc^ 5af;i- unb ^Dlüif juv t;eitevn 2)?ovgenröt(;e

?5iif;ct fid^cr fic bcö 9Jtei|lerg „ßaniixfiUe".

93 i e r t e ö 33 i l b.

!£amino mit bcr ??Iöte unb 5ßamtna fc^veiten jtutfcfjett Reifen, auß betten

bie ®(ttt beg Seuevö firaT)(t, unb einetn SBaffcvfalt I)inburrf); iibei- tl'inen fcf)tDc*

ben brei ©enien. 3in J&intergrunbe ber üettt^jet ber Sßcüetibuiiti tiiit ©arafiro.

33Jufif juv §euer; unb SSafj'er^H'of'c nebfl bem barauf foigenben 6l)or.

3um fiitien 9}?ovgeno)3fei- ber SSoftenbung

CReigt nun bein ©tern auS) feine l^oI;e SSn^n,

(Sd)on fü(;lt er bie 93oI(^iel;ung feiner ©enbung,

%üi)lt von fici^ attgeftreift jebtüeben 3öa(;n;

(Sr neigt fic^ ftitt; bocl) in erhabner SBtnbung,

©leic^nne bie Sonnenblume :^immelan

®ag <§auVt gctranbt, trciuft auf bie ßrben^jfabe

iJiod) einmal jn^iefaci^ er ben 5:I;au ber ®nabe.

3)er ®nobe 5^^au, in 5!ituä auSgegoffen,

3fi «§immels6alfam burc^ ber (Srbe ©treit;

3)cr lva^r(;aft fiinfilerifd)en 93rufl entfloffen,

SGBccEt au§ bem Äampf er fyrieb' unb ßinigfeft;

93erfi?^nung ifi bie Sofung; iraä entf^roffen

3)cm (Sturm ber \.U'ibenfc^aft, im ^ßrieflerfleib

S)e3 e^ten Äöeifen ft»ei§ auf (Seelenfc^mingen

2)er Zorn gürft in .§nrmonie ju Bringen.
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Dtod) ivüftlen (S*mrvj unb ©(fitrcrmutb unt tic Dualen

3)er (Siferfudit in aufcjcrcijtcm 5)rani3,

^od) Uegm fd^n?erc 0?et»cl auf ben Zf^aUn

Unb ^cmmcn trüb bcv ©onnc U6:)tm ©ang;

2)a t>rict)t fte buvc^ mit i(;ron (Siegcsfiraf^Ien,

Unb in crljnben crnficm SBci^gcfang

(Steigt ein (Sriräfiltev nieber V'on bcm J^rone,

(Srringcnb fiä) bcr üJien|*d)^eit I;üch)lte jlvone.

3)cr Äronen Ijö^fic: liebenbcS 3SergeIten

gür blut'gen «§ap, bringt er bem ^finbe bar;

3)er ©ieger öon 3erufa(em, ber SBelten

S8e(;crrfd)er bauet fegnenb ben 5I(tor

5)er ®nabe, ber 3>crf5^nung. SBaö fo feiten

2)cr dbrift erringt, fet;t, eä}t unb treu unb tvo^r

3n ©elbfibe^errfd^ung Harmonien umflungen

^at'ö biefer Otomer gro^ unb mifb errungen.

S ü n f t e ö 33 i l b.

Xttue, »Oll (Senatoren umgeben, lagt bcm i?cn ßictorcn nmgcliencn (SertuiS

bit ^ejfeln abncfimen. SßitAüa, Stnniuö unb ©eriMlia fnieen jn ben j^npcn beö

Siluö. -öicrju bev 6^or: „2)a^ ber J&errfd)cr afler ffielten".

Unb tva§ nur feiten Sterbliche errungen,

ßrrangeft bu — bie eir'ge «Harmonie,

®em tiefen Sern ber eignen Srufi entfprungen,

SBarb beine Himmelfahrt; er, ben bu frü^

3m .Klang gea^^nt; er, »reichen aUe Sun^«"

!?ob))reifen taufenbfält'ger ü)?eIobic,

®ah liebenb ber Unfterblic^feit Sejuä^rung

5Dir, SKo^art, in ber eigenen SSerflärung.

aJiit 9ied)t barf bi^ man 2lmabeug nennen,

$)u ©ottgelicbter! SBcr »ermag ivie tu

Sm legten Sßerf ben SBeltgeifi ju erfennen,

a?er Jpier unb 5)ort »ereint — in ©rabegrub? —
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lilein, in cev ©d)ö:|3fcrf(ammc (ic^tcm IBvenncn,

3m l^clUgjicn @rglüt;n bcr (Seele, ßu

2)eö 3BeUgcrid)tö 5l>o[aim' in (W'^n ©d)öne

®it>t rein unb i)d)v bcin ,,9iequiem" bic ^öne.

S)etn ,,9toquiem". — üBcr bir'ö anä) afcgefobevt,

2)ei- ®eift, bev 5il(0c[celer, linu-'8 geivi^.

SBic (;immelf(av, wie milb öerföl;nenb lobert

3)ctn ,,@anctuö" bind) beS ©rciticg ginfterni^!

JDer ^ob, bev gvane aBäujcv felbfi üermobert,

2Bü [üld)cr ®etft bie ©idjfl i(;m entviji;

gür 5lf(e, bie ba je im ^evrn entftavljen,

SGBanbft bu bev 'Hone üoUe (Srntegarljen.

ijür 9lt(e! — SCBinbe benn bev ®eift bei :?e6eng,

3)ein eignev ©eift, bu ©el'gev, biv ben Äranj;

SBev njänb' it;n feiuev Juäibig? 2)cg Gv^eOenö,

2)cg 9i3ttlid)ften (Srf;ebcng (Siegeögtanj

Hmtlüt;! bid}, bev in ^ofiftev Jlvaft beä ©tvcBenä

3n Sugenbblüte fdjcibenb, bod) fo ganj

3)ic l^immlifc^c 93oKenbung l^ier evfd^roungen,

(Bin m)t\6:)\van in bev (Svbc ^Dämmerungen.

3)u (Sd)twan bev 3^5ne, fcfgcv ^immel^friebe,

SBie er bein tieffteä J}e6en rein burc^n)e(;t,

3Bie er in beinem ^e^ren ©c^inanenlicbc

2)ie ganje (£c^ö:pfung [ammelt jum ©efcet,

3ur 5lnbad^t in beni (Sincn, biefer i5i"iebe,

2)er uns im ®ott6ett>u^tfein milb er^ö(;t,

©oU ^olb ticvflävenb auä) ju beinem £e6en,

33e[eliger bev 3)ienfd}t;eit, unl er(;e6en.

(ipicv tritt ter (Sprecher jurücf, unb 6et ©efiing mit »ollct 5nflrumcnta((iCs)teitiing

fällt ein jiim Qljov: „Requiem aeternam doua eis, Domiiie.")

3u ber .33ürfteEung bev @ebäd)tnißfeier mirbe bie 2öittt?c

SOZojart'ö, bie bamalige, jie^t oerftorbene ©tatörcit^in yon 9Ziffen,

von mir im Sluftvage bc6 ^önigö Subivig eingetaben, tvelrfjem

ent^iifiaftifd)en 93evel)rer ^O^ojart'ö baö if)m gefegte !l)enfmal in

9*
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Saljburg fein 2)ai'eiii toerbanfr, feUMc er baö ^öcfjfic unb 6d)önfic,

waö bie Slrc^iteftur, ^^laftif unb SJJJalerei in ber 9ieujeit ge[cf}affen,

inö ßeben gerufen ijat. 2)ie SBitu^e SJZcjart'ö ivurbc feierlid) t>on mir

eingeführt unb t>om publicum empfangen. 2)ie 33ovfteUung biefer 2(po*

t^eofe bnnf) ben urnrnicn Qjortrag beö (Sd}aufpie(cr3 2)al)n gehoben,

niacf)te auf ba^, man fann fagen anbäc^tige ^subiicum einen rül)*

renDen, erfcbütternben Sinbrucf. 2)ie (Sinnatjme lieferte einen S5e<

trag öon 600 @u(ben für baö 2)enfma(.

91m ©d)(uffe ber öorerwä{)nten, auf bem münrf)ener 5t^eater

gegebenen ^-Bcrftellungcn evunifjne id) nod) einer itunfterfd)einung

in ben Släumen be^ ^cftl}caterö , ive(d}e, atö ein 3Bai)rjeic^en ber

Äunftftabt il}?ünd)en, fo clgentbümlid>, fo gelungen war, baf

fte faum an einem anbern Drtc aU l)ier jur Sluöfü^rung unb ju

einem g(eid}en JRefuItate gelangen fonnte.

<2ic beftanb in bcm 3)?aöfenjuge ber Äünftler auf bem 5)?aS*

fenbatle am 17. gebruar 1840 im fönig(id)en ^of* unb 9^ationaI'

tt)eater. ^ine 33efd)reibung beffelben auö gut unterrid^teter j^eber

lautet folgenbermapen:

diu fcfteneö ©c^aufpiel, d)arafteriftifd), neu, glänjenb, burc^

feine SBabr^eit täufdjenb, ift \räl}venb beö teilten (Sarnei^alö in

5J?ünd)en an unfern Singen vorübergegangen: ein großer ^Of^aöfen^'

jug von beinal)e 600 Äünftiern unb Äunftfreunben, mit bic^teri--

fd)er !2aune unb fünftierifdjem Sinn auögefü^rt, ber unö bad 33ilb

eineö bebeutenben 3citabfd}nittö auö ber @efd)id)te bcö beutfc^eu

SSoIfö in (ebenbiger ^erfövperung jur 5(nfd)auuug hxadjtc —
jcneö 3e'f^ibfd)nittö im ^Beginn beö 16. Sa^rl^unbertö, wo ba^

beutfd)e 9tittcit^um vor feinem gänjndjen (Srlüfd}en nod) einmal

f}eOer aufleuchtete unD wo il)m gegenüber baö ftäbtifc^e 58ürger^

t^um bie volle lWittagöl)öl)e feiner politifd)en ÜJ?ad)t, feiner getverb*

liefen unb füuftlcnfd}en 3:^ätigteit erfttcgen l)atte. 2)iefe merfivür^

bige, ebenfo glansvoUe aB bebeutfame (SntwirfelungSperiobe beut-

fd)er Äraft, ^unft unb äßiffenfdaft im lebenbigen Silte anfd}au-'

üd) vor unfere ^ugen ju fteUen, bieg war ber ©ebanfe, von ber

bie 5lu6ful)rung biefeö merfiv.ürbigen 9)ta^fenjug^ ausging. 2)ie
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befonbere 33ejiel)un(}, n>c(cf)e berfclbeii ju ©riinbe gelegt n)urbe, ifit

auö ber ©age genommen, bergemäp Jlalfer ^IJiarimilian I. tt)df)renb

einer S(nmefenljeit in 9Zürnlierg %ibxcd}t !Diirer'n burcf) 3ßerleif)iing

eineö 2ßai)pen6 auögqeirf)net nnb bie genannte 'Stabt ju (S^rcn

beö Äaiferö yeifc{}iebcne geft(ict)feiten t^eranftviitet I)aben foU. 5(nf

biefe SBeife ergaben ftrf> bie loerfd^iebenen %^nk beö ^xu^^ von [elbft:

auf ber einen Seite ber ^iic\ ber 9'Jitterfcl)aft, in UH'(d)em ber rit-

terncl)e Jlaifer, anf ber anbeni «Seite ber 3"9 '^^^ Sürger, in

n?e(cl}eni ber funftreicfje 2((bred^t 3)ürer bcn giänjenben SDiittelpunft

bilbeten. 'I)ie örttid^e ©runbtage u>ar 9lürnberg, bie 9tepräfciitantin

bei3 beutfdjcn ^chm^ unb ^Sirfenö in bamatiger 3*-'it. .^ier t)ielten

bie Jlaifer il)re glänjenben ^oflager unb 9ieicl}6tage unb nirgenb

gab c3 fo üieie namt)afte ^anbwerfer nnb ilnnft(er, atö gerabe in

biefer ©tabt. Sdte biefc ^))Mnner, Siitter, Äünftter, ©eietjrte nnb

^anbwcrfer, bie t)m dlui^m be6 bamaligen Zcbcn6 bilbeten, [a^cn

iv>ir mit einem mat üor unö, wie anö if)rem @rabe hervorgegangen:

fte wanbetten mitten unter unö, ein Seber in ber ^rac(}t unb iQaU

tung, bie il)m im Scbcn eigent{)ümlic^ gen)cfen. 2)a3 Softiim cincö

,"3eben war mit funft(eri[d)t'r ^itbc b\^ inö (Sinjelfte genau unb c^a*

rafteriftifd) burd)gcfü()rt; fo fteUte fi^ in übcreinftimmenber ^i^er*

binbung mit alten 6in5ell)citcn baö voltenbetfte 33ilb beö ©an*

jen bar.

3u biefem '^wcä ^atte ftd) ein ßiomite gcbilbct anö bcn

jlunftlcrn: 2). Ifionten, ^^. gol^, 3ofep^ ^:pe^e(, St. 33rann,

33ernt)arb, 3^rönb(in, Ö. Seiber^ unb 2i3i;ftenbad), bie in ^dnfigen

3Serfamm(nngen fid^ über bie 3lrt unb SBeife ber 2)arftettung, über

tk d)ronoIogii"d)en 2}crl)ältniffe, bie 9iid}tigfeit ber ßioftüme mit

ard)äoIogifd)er ©enauigfeit berietl}en, auö Xicn beften Duellen fd}öpften

unb x>on vielen !XI)eitnel)mern unterfingt würben; bie verfd)iebenen

3cid)nungen unb ?5igurinen würben gefertigt, wobei ^f). Sol& bie

(Softüme ber 3""f^^ angab; bie bnrd) $leupereö unb ^crfönlid}feit

am meiften geeigneten 'I)arftellcr für W einzelnen OloKen würben

auö ber gropcn 9(n5al)l ber 5X^eilnel)mer gewählt. I^en Slnorb-

nnngen beö (Somitc muteten ftd> alle Iljeilnel^mer nntenrerfeu.
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^0 mußte baö üoüenbete @anje entftef^eu, baö jit jebem jtunftiverf

uötl)i(] imb baö bei anbevii bergteicbeii auö fielen 2!^ei(ne'^mcrn

befteljcubeu 5)arftelhnu3eii anwerft fetten ift. 2)iefen mei)rmonat(i(^en

^^oibeieituitgeii führte ber %a(\ beö SÄaöfenbaUeö. 2^ie Sogen beö

mel)r alö mit 4000 ^erfonen gefüllten üöeaterö ftra()lten t)on

cbenfo reidjen alö gefc^macfüoüen S^oiletten einer anmut{)igen !Damen'

lucltj in ben untern 9iciumen beö erweiterten ''parterre U'^ogte bie

neugierige "iüZenge. 2)a raufc()ten tik Raufen unb ^Irompcten, unb

uacl) bem üafte eineö altertl)ümlic^en 3)iarfcf)eö nabte ber fc^tic^-

tcre ^iirgerjug, eröffnet "oon 3itg' unb ßunftfü^rern unb junäcfjft

gefolgt von ber 3utift ber 9}?eifterfänger; ber jule^t allein mit bcm

großen ^ud) get)t, ift ber fcl^ivänfereictje Sc^ufter, ^anö (Sact)ö,

ber feine neueften ®ebiil)te unter ta^ 3Solf vcrtl)etlt. 3)iefer 3unft

folgen rteb5el)n andere: bie 3unft ber 33aber unb 3)octoren, unter

tl)Hen ^anj 33ol3, ber jugleic^ mel)re gaftnad)töfpiele bicl)tetc, unb

«i^auy SHofenplüt, ber ^k erften bebeutenben Meinte jur bentfd^en

bramatifi-l)en Literatur legten ferner W ^ün\U ber ®d)äffler unb

S3rauer; ber a)?e(^ger unb 58äcfer, ber 2eblüct)ler, ber (Scl)ufter unb

(5ct)ueiber, ber -Damaft? unb 'Xapetenunrfer, ivelcl}e bamalö in großem

2lnfcl)en ftanbenj ber @rf)rciner unb ^ref)er, ber SBagner unb ^uf-

fd)micbe, ber @d)\vertfeger unb 2Baffenf(l)miebe, bie ju ben älteften

unb reicl}ftcn Oewerten ber <BUibt geborten; ber '^^-mbruft* unb

33m1))enmacber, fowie ber Ul)rmacl}er unb @d)loffer, unter weld}cn

iid) ^|>eter ^ele, ber (Srfinber ber :iafd}enul)ren, bcfanb; an vorbei

nannte fd)loffen fid) bie 3«nft ^er ^ud)bruder unb gormfcbneiber,

unter ii)nm ber berül^mte 23ud}brurfer 3ol)ann ^etrejuö, ber 9J?vi*

ler unb gormfd)neiber .^anö @d)äufelein, ber uteltbefannte !l)ruder

$lnton Äoburger, unb ber gormfdjneibcr .;^ieronvmuö 9fJöfd}, ber

bie mciften ^oljfd)nitte ^ur ©brenpforte 93?arimilian'^ fertigte.

.^ierauf folgte bie funftreicfee 3"nft ber Silber^ unb @olbfd)miebe-,

unter ben ^33?eiftern ber nad)folgenben 3unft ber .ßupfertreiber unb

Drnamentfdjneiter begegnet man jtt)ei befannten 93icinnern, ^^anö

grei^ bem ^:Bater ber ©attin 3)ürer'ö, unb 93eit ©top, »on tvel^-

d)em ber in ^^olj gefc^ni^te (Snglifdje ©ruß in ber St^-Sorenj--
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fircl)c ,^u 9h'lrn6erg !)ernif)rt5 iinmi((fiir(irf) erkitert ftrf} bev 53(icf,

u>emi mit ber ^unft ber &db' iiiib Jtu^fevgiepev bcr ^3Jicifter ^ctcv

^i^lfd)cr erfcfjeiiit, im ßvobcii s^frbeitöfittcl mit ecl)urjfe(( iiiib gilj-

fappc, \m er fid) fclbft in feinem unb feiner i5i)()ne berii^mreften

Sßerfe, an bem ©cbalbuöflrabe in 9türnberg abcjebilbetj audi bie

nad}fül(ienbe ^nw^t bcr 'iDfaurer nnb 3iiiinier(eute war burd) nam-

l)afte 'OJieiftcr anögejeid)nct, bie, \vic .^anö m\\) ^4>au( 23ct)aim nnb

@. 6tabelmann jn^leid) bie einfid)teivo(Iften ^^(rd)iteften waren. Gnb-

lid) begegnen ioir ber 3w"ft ber ?!)?a(er nnb S3itb()vuier mit ?!)?eifter

3t(bred}t 2)itrer, bem ein Gbelfnabe baö il)m »om Äaifer 'iOiarimi^

(ian üerncl)ene 2Öappen voranträgt. (Sr erfc^eint and) l)ier mit

ber ^^ürfcnfiiUc, wie er fid) jn iüieberficlten malen felbft abgebiibet

l)at, unb ift üon feinem greifen Se{)rer 93?. SßoMgemutl) unb bem

berühmten Steinmauer Stbani Jlraft, bcffen SBcrfe Jilird}en nnb an*

bcre bffcnt(id)e ©ebdube 9?nrnbergö jieren, umgeben. 3^)>n folgen

bie ^önrgermeifter, ^atmö()erreu, ^45atricier unb SSnrger mit grauen

unb 3iingfrauen. Hin friegerifd}er f(angt>üUer lUJarfd) verfiinbet

bie Stnfnnft bc6 ^aifer^ugö, bcr burd) brei 3"9f»^)i^i-'i' "i^^ ^'"^

^otte Sanienfned)te angefn()rt ivirb. 33icr (Sbelfnaben tragen bie

äöa^penfd)i(be »on SSurgunb, .^oUanb, gfanbcrn unb £)eftreid),

incr Dvitter ttk ^|>anicre von 6teier, ^^irot unb ^abäburg, foit)ic

baö bei3 J^'aiferä; i()uen fd)liepen ftd) ^^erolbe nnb bie faifcrlid)e

i!eibir'ad)e mit bcn glammbergen, ©belfnabcn mit ^4^ofalen uebft

bem 'iBiunbfd)cnf bei3 itaiferö unb jule^t bie eble 3*igevei mit (e-

benbigcu galfeu unb bem Dbcrftiägevmcifter an, worauf, umgeben

von gadeltriigern mit vergittertem Slntüt), ber ^aifer 3)?arimilian

folgt, öurd) Äleibuug, @efid)töbilbung unb Sigur an baö S3ilb bei5

Äaiferö erinncrub, wie eö ©cfd)ic^tfd)reibcr unb 9)?a(er unö über^^

liefert l)aben. 3n feiner 5Räl)e fmb Äunj von ber Oiofen, ber lu-

ftige D^ltl) beö5taifer^, unb ber faifcrlid)e j^^^cunb, ©icgmunb von

1)ietrid)ftein; l)inter il)m ficl)t mau bcn ^^erjog @rid) von SSrann-

fd)weig, ber in ber blutigen (5cf)lad)t bei Stegen^burg bem Äatfev

taö 5eben rettete, nnt> bie übrigen fampfgeübtcn Äriegöoberftcn

Ulvid) von Sd)eUenberg, ber ebcnfo geübt bie gebcr wie M^
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6c^tvert ju füf)reii, ©eorg oon ?5reiinb6berg, beffen 2Ba^()>ruc^

wax: „®ütteö greuut), aUer 2Be(t geiiib", uub anbere gelti^aupt-'

leute, bie fic^ iii ben Jlriegen gegen bie tiericit^eri[d;en ^tät>k

^fiieberlanbö, gegen bie SKaureu unb 33enctianer nil)m(id}ft aiiöge-

jeic^net; jule^t bei" ritternd)e 35efcl)ü§er aller 3SerfoIgten, %xa\\i t>on

Sicfingcn. '2)icfem folgten (Staatsmänner, unter if)nen ber geteerte

faifevlidje ^ati) unb greunb 2)ürer'ö, SSiiibatb ^:|]irn)eimer, ^JtcU

d^iox ^finjiug, ^Berfaffer beS „X^euerbanf", unb 9)?arr Xrei^fauer*

wein, bem ber ^aifer t)k ©efc^ic^te beö SSei^funig in bie geber

bictirte. 3^nen fc^liepen ftc^ Dritter unb Gbelfrauen unb biefen ein

gaf)renber Dritter an, ber, ein feltener Ueberreft au6 ber [djönen ^dt

ber -OJinnefcinger, bei biefem gtänjenben gefte nidjt id)kn burfte.

(Sin %xo$ 2anjenfnecf)te, pljantaftifd), malerifc^ gefleibet, befc^ließt

ben Jlaiferjug. Slber fd)on »erfünben bie barocfen, I)umorifti|'cf)

muntern ^^öne ber ^Nfeifen unb ^>nner tk f)eitere 9M{)e be6 -Dhim-

mcn|'cl)anje§, beffen (Srgö(^Ucf}feiten Der Äaifer liebte, eröffnet von

einem 3iigc 9^arien unb ber ge()öintcn Sliufifbanbe, worauf t>k

9ßagen ber SSenuö, beö 53accf)u6 unb ber 2)iana mit entfpred;enber

^Begleitung folgen. 2)aö ©anje fdjliept ber 5ug beö 33ergfönigö,

ber, i>on ftiifengrabenben ©nomen unb fobolbartigen nieblidjen

53ergfnappen umgeben, ta^ greife J^aar mit i)oi}cx vßrone ge|'d}mücft,

auf feifigem 3öagen fi^t, wä^renb f)inter i()m ein Jilobolb 93huijen

^jrägt, bie t>on t)en f)eitern ^agen ®olb unb (Silber in (Smpfang

genommen unb bem Sedelmeifter übergeben werben, weld)er fie

unter baö Sßotf wirft.

5)rei mal ma^-^ten biefe ßüi^c bie DiunDe burc^ Un Saal unb

Pellten fid) fobann t»or ber föniglic^en !Ooge auf, um bem grop*

mütf)igcn Pfleger unb 33efd)ii^er ber bilbenben Äunft ein Sebe^oc^

ju bringen. <Sobann begab |id) ber gefammte 3ug in baS Dbeon,

wo mit treuer ©eobad)tung alter l)erfömmlid}er @ebräud}e ein 5San*

fet ftattfanb; ba bieö in einem anbern Socale alö bem beö ;Xl)ea*

terö gel)alten würbe, fo liegt beffen 5Befd)reibung auper bem Se*

reid)e biefer Schrift. 60 fd}lof baö (Sarneüal ber Äünftler im

3a^re 1840.
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'^od) einer anbern l)üd}fi interefyanten ,ß:iinfter[cl)einung in l>en

Stdumen bcö müncf}ener ^^^caterö \mü id) f)kx gebenfcn} aud) fte,

wie bie t)orcnvä()iite, foimte faum au einem anbern Drte a(ö in

ber jlunftftabt Wündjcn, n)enii}ftcn6 nifl)t mit fllcidjem (Srfülge

unb gleich allgemeinem 3ntereffe voriiberjieI)en. (So war bie beö

von dlom fommenben 2;()ürn)alb[en. !?((ö ein gürft ber Äunft, ber

in feiner 6tatue be^ Äurfürften a)?arimi(ian I. yon SSaiern ju

9)iünd)en fid) einen nie v>er9änglid)en 2-()ron erbaut l}atte, mürbe er

in 9}iiiucl}en empfangen unb in aUen öffent(id)en Dtänmen unb

Sßerfammlungen fcfüid} begrilptj eö ivar eine geier, tx»eld)e bie "Stabt

unb bieSeivo^ner begingen, ^ind) inö X{)eater würbe er ju einer SSor*

fteünug bei3„.ipam(et", worin (SmilDetjrient bie S^itetroUe mit gropem

23eifaU gab, gelaben unb bafelbft üon mir empfangen. 3((ö ber ()o{)e

©rciö mit fd)öneni wci'^en ^aarfd)mud unb weipeu f)erabwal(enbeu

Soden, 93Zi(be unb 3(be( in feinen 3ügcn, in bie für i!)n beftimmte Soge

eintrat, würbe er üon ber SSerfammlung mit einem allgemeinen

SSJillfommen begrübt. (So war ein (Srguf ber S3ercf)rung unb ^e^

geifternug, bie alle .^er^en unb (Seifter vereinte. (Sine fold)e geier

ef)rt bie Äunft unb bie Äünftler, unb entfd)äbigt fie reid} für oiele

Opfer, jlränfungen unb @ntbet)rungen.

23et>or id) meinen ^lid auf baö münd}ener Äunftperfonal

wenbe, mögen nad)folgenbe SBemerhingcn über bie 2luöwal)l unb

33eftimmung ber ©türfe jur !l)arftellung fowie über bie 'oahd ftatt#

l)abenben 9{üdfid)tcn ^4^Ia^ greifen, ginben hd allen 2^l)eatern

auper ber 9iüdfid)t auf 'um äft^etifcl^en 2ßertf) noc^ anbere Hau,

fo ftnb bod) hd ben ,^oftl)eatern berfelben wdt me^r unb ber man--

nid)faltigftcn 5lrt, wa<3 atlerbingö hd bem 9JZangel guter Stürfe

baö ®cfd)aft beö 3ntenbanten fc^r fd)Wicrig unb bebcnflid) mad)t,

unb it)n in üiele (Sotlifionen unb (Souflicte brängt, bie er bei aller

3>orftd)t nic^t immer oermeiben fann. 2)ie 6c^wiertgfeit wirb Da-

burc^ üernief)rt, ha^ ein gefprodjene^ äÖort v>or einer gropen Q^er*

fammlung eine weit größere ^ebeutung al»? dn gefd}r{ebeneii ober

gebrurfteö erl)ält, ia öfterö yom 3iit)Drer abfid)tlic^ ober nid)t ab*

fic^tlid) anberö gebeutet wirb, alö eö yom !Did)ter gebad)t war.



138

viü n>irt) juni 33eifpiet unter ber (Stelle in „®on ^avloö": „©eben

Sie ©ebanfenfrei^eit", an ftrf) f)öc^ft unverfänglich, etwaö qanj

^Inbereö »erftanben unb baüon ©elegen^eit ju einer 2)einonftration

genommen; t)k6 lie^ fid) wal)rlicf) nicl)t üorauöfel)en!

2)ie OÜicfftc^ten, bie bd ^oft^eatern obwalten, fmb t)on fe^r

t)er[d}iebcner IMrt, balb politifcl)er, balb firi1Uict)er, balb l)aben fte

perfönlic()e unb tccalc 33ejiel>ungen; an einem ü^eater ift oft 2)aö

t>erpönt, maö an bem anbern geftattet; ebenfo wecl)feln t)k dind^

\id)im mit bem äßed)fel ber ©reigniffe. 53ei meinen »erfcbtebenen

9(nftetlungen im ©üben unb 9?orben 3)eutfcf)lanb^ ^aU id) bie

3?erfd)ieben^eit biefer 9tü(frtd}ten fcnnen gelernt. 9iad) SlUem ift

ca> bcqxciUid:), ba^ l)terin dm neue Sd}Wierigfeit für ben 3nten*

Daiitcn liegt, bie er bd allem 2^aft oft nid)t überit)inben unb bie

fo gefa^rbringenb fein fann, ba^ fc^on mand^er Xljeatert^orftanb

beel)alb feine ©teile oerloreu Ijat. 23emerfte id) bieö im Slllge:^

meinen, fc füge ic^ in ^öejie^ung auf 9}^ünd)en golgenbeö t)inju.

3m ©anjen unb in ber Siegel, wenn nic^t au|3ergen)ö^nlid)e

Umftfinbe ^^tnönal^men l)erbeifül)rten, waltete eine, ta$ 53effere unb

^öl)ere nid}t au0fd)(iefenbe greil)eit in ber 2ßal)l ber aufjufüt)ren?

ben ©lüde, namenttid) in politifd}er ^infid}t, unb Stüde wie „2)ie

Stumme", bie £iper unb baä 6d)aufpiel „S^ell", „(Sgmont" unb

anbere äl)nlid}er 5/rt waren erlaubt. (Selbft ta^ ber neuern @e^

fd)id}te angebbrige ürauerfpiel „Struenfee" üon3i)?id)aclScer, früher

in SSerlin nid)t gcftattet, würbe in ?0?unc^en gegeben; cin@leic^eö fanb

mit ben „©ünftlingen" non (äl)arlotte ^ird)=^feiffer ftatt. „Otto vton

iöittclöbac^", öon 33abo, ber bieö 6türf, alö er ^ntenbant beö

miind)cner Xbeaterö war, einführte, würbe auffallenbcrweife fogar

alö ein '??ationalftürf gegeben, oft bd folennen ©elegenl)eiten, eb^

wol ber iHMt einem bairifd)en dürften oerübte Äaifermorb nid)t

gerade ©egenftanb einer 5f?ationalfeier ift. Später Ijat man bieö

aud) empfunden unb unterlaffen, wenn and) Daö Stürf nid)t t^er*

boten würbe.

3n fird)lid)er o^cr rcHgiöfev iöejie^ung wac baö münd)ener

lervain f(^wieriger al^ in politifc^er; bod) auc^ \)a würbe 9}?anc^eö,
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tüaö33rbeiifen eivcgcn fönnte, abmittirt. „lartüffe", bcr in neuefter ^cit

in ^4^aviö verboten tt)ovi)cit ift, tuurbc geftattctj beößlcic^en „^at()an,

bei- SÖeife", in einem fatl)ü(ifrf)en Sanbe ni((}t olnie a((en ^^Inftc»^,

weil bieö 6tüd in bev Xljat nidjt nnr antifat()oti[c(), [onbern felbft

antidjviftlid) genannt iverben fönnte: Incr \k(\k bie (^iafficität beö

Stiidö. (So glücfte mir aud) ,,9io6ert ber S^eiifel" unget)inbert paffiren

ju laffen, menn fd^on in ben Äirc^en bagegen geprebigt unb 9)?and)eö

im ©tücf neränbert tunrbe: ber itlofterbof würbe in einen gen)öl)n-

lid)en ,Äird)()of, bie 3Jonnen in weltliche ©iinberinncn verwanDelt;

Mon ber Äird}c im fünften ^ct erbltrfte man nnr baö S(eufere;

fowic ü5erl)anpt eö ()eina{)e übcraÜ biö{)er »erpönt war, bie .i^anb-'

hing in baö innere ber Äird)e ju »erlegen, wofür auc^ fo manche

(^rünbe fv»red)en. 9inr bem „'!|]ropl)et" ift eö gelungen— unb fo

üiel id) weip, an allen -Orten, felbft inSßien— ,in ba'3 3itnere ^er

Äird)e einjubringen. Unter weld)er girma „2)ie ^^ugonotten" ein-

paffirtcn, l)abc id) oben auöfü!l)rlid} gefproc^en. (Sineö aubern

Stücfö mup id) nodj gebenfen, beö 3^rauerfpielö: „Sutwig XL", üon

5)etavigne, beffen 2)arfteüung unb ^Ibmiffion fogar bei ^^^erfonen

ipon Urt{)eil ^^erwunberung erregte, 2)as3 Stüd, wenn auc^ nid)t

ganj frei iwn 5luöwüd)fen frau3ijfifd>er Diomantif, gel)ürt boc^ ju

ben beffern ^er neuen franjöfifd}en bramatifc^en $oefie; bie (S^araf^

terjeid)nung ift jwar grell, bod) unter biefer grellen Slutknifeite dn

tiefere^ ?,">toment, dn gcfd)id)tlid)er Oteij, ein etl)ifd)e6 ^srincip ver-

borgen; ber 6l)arafter Subwig'ö ift übrigenö l)iftorifd} unb ein wal)reei

33ilb feiner ^dt-, ber Drgani^niuö beö glaubenöftnnigen 9Jtittel==

altera loft fid) in il)m auf, unb ber neue ©eift beö euri^päifd)eu

SÖeltlebenö mit feiner @taatöfunft fünbet fid) an-, baö ®lauben^3*

princip ftreitet mit bem potitifd)en Galcül. ?!)?it einem gu^e ftel)t

biefer \?ubwig nod) im ©runbe beö 9J?ittclaltcri3 ; er fü^lt nod) bie

Stnwanblungen ber Dteue, eö jurft in il)m nod) ber ©taube an tuvi

iffiunber unb an t)ie Jtraft beö ©ebetöj aber yergebem?! fd)on ift

er umftrirft vom 2)ämün ber 'il^olitif, ber .:^errfd)fud}t, ber falten

rürffid)t^lo|"ea ^^ered)uung. Unb fo fd)wanft er 5Wifd)en bem ®lau==

ben unb bem ^Diie^traueii, 5wifd)en Der !l)emutl) nnt> bem ©goiömuö,
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jivifc^en bem 3?ertrauett uiit) bem 5(rgn)o^n. 'Da^er Der ilampf

feineö Innern, l)af)er bie Dl^nmad^t imb bie 3Serjtt>eifliiiig [einer

(5ee(e, ba^er bie SScrierrung iinb bie (Sd^wäcf^e [cineö ganjen SÖe*

fenä. (Sin fo(d)er .^c(D, alö f)iftori[c^e6 SSilb l)etrad)tct, flöft tro&

feiner iini)ei(t»olIen ©ebre^en tragif(i}e3 üJJitleib ein, unb btefeö um

fo me^r, alö in if)m jugleid^ ein geiftigeö $rincip tt?altet. :l)iefcö ^rin*

cip ift feie Äraft beö 9BiHen6, bie bicfen franfen Körper burd)bringt

unb aufrecl)t er^äit— biefe (Energie beö ^anbeinö, bie biö jum legten

Slt^einjuge nid)t erlifd^t, unb an ber BdfWcUc beö 31obe6 noc^ fic^

aufrid)tet. — 9)Zitten burd) baö @anje, t)a^ in glürflic^ gewä^l*

ten Situationen unb einem gutgefü^rten 2)ia(og fic^ enttvidelt,

ik\)m fid) (Erinnerungen an 9?ittert^um, 9J?innebienft unb ^tut)aU

lüefen, unb ooUenben bie 3^ic^nung beö I)iftorifc^en Siiteö.

2)iet'er SSorjüge ungeachtet ^atte ic^ boc^ angcftanbcn, baö

©tücf ju geben, ba eö aUerbingö ben .^atboliciämuö in nic^t üor-

t^t'illjaftem Sichte jeigt. (5ö war jcbod} ber ©djaufpieler 3oft für

baö burc^ 35e6permann'6 2!cb ocrwaifte ^a^ ber S()arafterronen

engagirt werben, unb bie ^ntenbanj mupte SlUeö tl}un, um auf

biefen neuen ,^ünft(er burd} eine burc^greifenbe 3ioUe bie ©unft,

n)e(d)e SSeöpermann fid) it»äl)renb feiner langen SinfteÜung erwor-

ben, 5u vererben. 2)aju war bie 9?oUe Snbwig'ö XI. ganj

geeignet. (So war bcfannt, ba^ 3oft in feiner 9?oUe eine fold)e

^J!)?eifterfd)aft bewährte als in biefer. (S6 war t)a 3ug für 3"9

(l^araftcriftifc^, bie i'^erborgenfte ©eetenftimmung , ber (eifcfte Heber*

gang eineö fo bijarren (Sl)arafterö in Die t>erfd)iebenften @emüt{)6*

lagen, tk ^djwäd)*^ unb bie Äraft, 5(Ueö war getroffen, inbioi*

bnalifirt unb jum Icbenbigftcn '^i[t> aue^gcprägt.

2)teö bewä()rtc fid) aud) in ber XarfteUung auf bem mündjc-

nerXl)eater5 3oft ertjicit ben voKftänbigften, lauteften 58cifali. (Sr

I)atte biefe üiolk öfterö in Hamburg gefpielt, wo baö 8tücf un-

yeränDert gegeben worben war. $l?and)eö mupte aiferbingö in

'i»)tünd)en wegbleiben, inbeffcn würbe ber Äünftler baburd) in feiner

UBirffamfcit nid)t bcfd)ränft unD fo war X)ic ,!^auptprobe ju feiner

3ufricbeii()eit \m ber ber ^ntenbanj au6gefaHen, ol)ne irgenb ^c*
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benfeu ju errecjcn. 3u bcr 53ovfteUuiig jcborf), vom ^cucx ber

2)arftcUung unb ber 5Dfac()t bcr ®ewo()ut)cit fortneriffcu, fe&te er

jwar in ber ^iebc 9^id}tö t)inju, tvaö nid^t im nuiuc()cner "iSlami^

fcvipt gcftanbcn, aber in ber ftunuiien .^anblung erlaubte er fic^

9)ief)reö, maö n?eber im SSudje ftanb, nod) auf ber H^robc t>on

i{)ni oemad)t morbcn. Snbem er bcn blutigen 2(uftrag jur (^rmor-

buiig beö ©efanbtcu gibt, ertönt bie SSeöperglorfcj er i)ä(t an unb

betet, worauf er l)aftig bcn 9JZorbbefe{)I t^oKenbet. ^ier l)attc fid)

3üft erlaubt, einen 9tofenfran,5 (jerauejujiel^en, ein lateiuifdjeö

@ebet, ivenn and) uuüerftänblid), üor fid) hin ju murmeln, ba6

^rcuj JU fd}(agen unb baö Srucifir ju fiiffen, wenn anberö ein

blopcö Jlreu3 fo §u nennen ift. 3)ie§ erregte gropeö ^JJi'^faücn

unb man glaubte allgemein, x>a^ baö 8tii(f fofort »erboten tvürbc.

2)ai^ ü)knu[fript ivurbc gefobert unb man überzeugte fid), ba^

eö feinen ^^nftop entl)ielt unb gegen ben beftel)enbcn ©ebraud) nid)t

nerftiep, foivic bcnn allerbingö bcr (S;i)arafter Subwig'ö alö

treu bcr ©efd)ic^te befunben würbe, bie wol einige (S^onbefcenbenj

üerbiente. ®o würbe nad) grünblidjer (Srörterung, mit SBeglaffung

2)effen, waö Soft in ber ftummeu ^anbluug t)injugefügt, bie

fuöpenbirte !?(uffiil)rung bcö befagten SlrauerfpieB gegen bie allge-

meine Erwartung, id) möd)te fagen jur atigemeinen QSerwunbcrung

wieber gcftattct, worin idj allcrbing^ eine mir wiberfal)rcne ©e-

nugtl)uung mit großem 2)anf erfennen mufte. ©elbft bie ange*

füt)rte ©cene, wo Subwig nad) bcm ©ebet ben 9JJorbbefef)l t^oll^

enbet, verblieb, weil fie jur Sejeid)uung feiner ^eud}etei unb SSer*

worfent)cit wcfentlid) notl)Wenbig war. 9'?id}t fo glüdlic^ wie im

öorlicgcnben %aUc war id) jebod) in S3ctreff anberer religiöfer 33e*

benfcn, unb mancher 9taupa(^'fd:e ^o{)enftaufe fiel wegen feiner

antipapiftifd)en ©efmuungen, fowie aud^ ber ^apujiner in „aBat-

lenftein'ö ^3agei", unter bem 35eile ber ßcnfur.

(Sin anbereö al6 dn religiöfeö 'Sebenfen iH'rl)inberte bie weitere

3(uffiil)rung be3 auf mel)ren ^oftbeatern gegebenen, auö bem gran^

jörifd}en überfluten 2)rama^>: „®er 9?eifewagen", worin jur ^dt

bcr franjöfifd)cn D^cüoluticn S^cpublifancr, mit bcr breifarbigen
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'^abiie an tci cpi^e, ein t)ciit[(l)e? ^oxp^ Inficijeii. .S^icv trat

iiiimittclbav Der aUcrI)ö((}fte älSiKc ein unb verbot baö <Btxid', t»ie

®rünt>e umven irört(id) folgende:

„2)eutf(()er ®iim [od gef)übeii tiHTben in 2)entfcl)(ant). ,Kein

gran^pfe, weif ober tricolor, würbe ein «Stücf [d)reiben, in welchem

g-ranjofcn befiecjt erfd}einen; unb fäme je ein [o[d)eä Stitcf auf

bie 33ü^ne, würben bte 3"[c^a»fi' in ^ranfreid) baö 93erbammung6«'

urtl)ei( barüber au6fprec()en unb üolfjie^en! 2)aö et)rt bicö 3Solf.

äöie anberö in 2)ent[d)(anb! 3)ie Sd}riftfteUcr beeifcn fid), «Stürfe,

worin bie granjofen bie 2)eutfd}en beftegen, ju überfe^en, bie

3^t)eaterbirectionen, fte aufjufü[)ren, unb baö liebe publicum, ftc

ju beflatfc^en. 2)aö ift traurig!"

@ine gleich beut[d)e ©eftnnung fprac^ fid) auö, alö ic^ auf

einen I)o^en 2ßunf(^ anfragte, ob eine franjöfifc^e 2;^eatergefellfd}aft

auf bem föniglid)cn ^beater SSorfteUungen geben foüte. 3n ebenfo

cntfd)iebener adS troni[d)er SBeife würben biefe franjöfifdjcn

33orfteUungen ganj überflüpig befunben.

2)iefe beutfd)en ©eftnnungen, t>on einem beutfd)en dürften

ouögcfprod}cn, ftnb fo intercffant unb [c^ön, baß id) mir. nid}t ver*

fagen fonnte, fie f)ier mitjut()ci(en.

2lm @d)(uffe ber S3elcud}tung beö münc^ener 9Jepertoir6 be^

merfe id) nod), bap, uad)bem in ber 9iegel t)or mir 200 SSor-

fteüungen iäf)rlid} ftattge^abt, fiC^ biefelben unter mir auf 225

jä(}rlid} yermef)rtcn; bap in jebem 3a^re burdjfc^nittlid) 41 neue

unb neu einftubirte ©türfe gegeben, unb mit 30 Dperu unb 130

<Btüdin ber übrigen Gattungen, sufammen mit circa 160 ©tücfen

idf)r(icl^ abgewec^fe(t würbe, we(d)cr SBec^fel bei anbern X^eatern

nid)t kiiijt übertroffcn werben bürfte.

S'iner g(eid)en 53cleud)tuug, wie ber be6 Diepertoirö, unter-

jiel)e ict) nun ta^ münd}ener jiunftperfonal.

S(16 id} im ^^crbft 1832 Durd) ben 93?inifter ^buarb von

<Sd)enf ben 2(ntrag jur Leitung beö münd)ener ^oft{)eaterö ert)iett,

war be6 Iei3tern «Kunftperfonat fo üoüftänbig alö trcff(icf), unb

jäl){te bie c'EtunftforMpbacn : (Jplair, 53eepcrmann, 6opfne (2d}röber,
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61}atlotlc Von ^agn, Urban, ©p'^^^er, bic ©igl'^cöpermanii imo

bie (3c()crf)iier*äÖaagen. 2ßie fanb id) narf) nief)rcii "iütonatcn, im

Januar 1833, bicö ^evfoiml! 9lacl) nicincr Sdifiutft ci-()ie(t ic() fo*

fort bell S3efc()(, bie (gigl-S^eöpcnnann, eine in italienjfct;er (£d)u(c

gcbKbctc trcf|(ic()c 33rav>ouv[änj]cviii
,

jii quic<?cii-en, weil fic fort<

baucnib Icibcnb itnb aupcv ©tanbc fei, bcii 3:()caterbienft ^u

bcftreitcu.

2)ic <Bd}cd)\Kx fanb id) in UrUinbj auö bemfdben jnriirfgc=

fel)rt, fang fte einige mal in „gibetio", „^ampa", „!Der greifd)n(5",

f,^k (Sd)ivei^erfami(ie" unb „^igaro'ö ^odi^eit", jnm (cljten male

bie ©räfin in befagtcr JDper am 27. Dctobcv; furj bavanf erfianfte

fie unb lu'rlor i()re «Stimme, wnc man fagen \x>iü, infolge an--

greifcnber ©aftfpiele, f)anptfad)(id} in Sßerliu, wo fie tvieberijott bie

anftrengenbften unb i()r ju t)od) tiegenben Partien, aU jum 53ei*

fpicl bie 5?eftalin, fang — eine 2ßavnung für Sängerinnen, bie im

gleici^en gaWe @Ieid)e6 tl)un! So ging einö ber fd)önften 2!a(entc,

von ber 9fJatur mit einer feltcnen Stimme bcfdjenft, in ber treff-

Iid)ften Sd|ute gebilbet, für ?Oiünd)en, für bie beutfc^e Äunft i^cr?

(oren! 2ßer erinnert ftd) nid)t nod), ber fie früf)er gehört, beö

©enuffc^, ben ifir gibelio, il)re S(gatl;e, if)rc (Smmclinc, i[)re

Snlia, i^re ©räfin 9((mayiüa unb anbere 9{oUcn gewährten!

3d) t)abe ibr bereite im erften S{bfd)nitt bei ©elegent)eit i()reö @aft*

fpiclö in Seipjig ein rüf)menbeö Slnbenfen geivibmet. 3m 3at)re

1834, nad)bem man biö baf)in vergcblid) bie 9?üdfef)r il^rer Stimme

geI)offt, niuftc and) fie, \m bie Sigt'2>e6permann, penfionirt irciv

ben. So gingen jmei ber erften Sängerinnen, faum ju erfci^en,

für meine münd)ener Leitung verloren. 2)er unübertroffene Sa^-

buffo Spil^eber \\)ax im 2)ecember 1832 geftorben, nad)bem er mit

bem gröpten SSeifall frü{)er gaftirt unb ein einjigeö mal a(ö S^aljn

im „Sd)a^gräber" von ^DJe'ljul bebütirt t)atte. 2ßieber ein unerfe^-

Iid)er ^erhift! 2)em 2eid)enjuge Urban'ö, bem balb barauf ber

beö beliebten .^omiferö ißranb folgte, begegnete id) im meiner ^In^^

fünft in 9i)tünd)en. ter ©vftcre befleibete baö gad^ beö erften ^ich'

l)aber6 unb jä{)fte bie SJoHen: ^amlet, 9?omeo, 93kr, von Siuben
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in bell ,,DiioIgeiftern" unb anbcre ju feineu t)ovjü()U(^ftcn. SSie

feiten in ber 35ruft eineö 9J?imen, lebte in ber feinigen ber beilige

(Sifer für feinen 53enif, bie ebclftc Btidjtung feiner .^iinfi, bie glän-

jenbftc glamme beö (Sdiaffenö unb ä'öirfenä. llrban nat)m in ber

9ieil}e ber beutfd)en (Sd)aufpic(cr einen ber crften ^(ä^e ein. ^cn

ber 9?atur gerabe nicl)t mit jener %iQ\n bcbac^t, bie anf ber ffinbne

imponirt, niad^te fein tnn)of)nenbe6 S^alent, fein reger ®eift, feine

oft geniale 2)arftenung bicfeö leid)t vcrgeffcn. (Selten bat ein

(Sd)aufpie(er eine eblere, geiftreid)ere unb auebrucfeSöüIlere ^l)i)riO'

gnomie gehabt, unb in feinem fiarcn ftammenben Stnge (ag ber

(Spiegel ber (Seele, ber SIbglanj einer eivig bewegten, oft nur ju

ftürmifd) aufgejagten ©eele. 3)amit öerbanb er ein t)eUe6, bieg^

fameö, tt)ol}ltl)uenbe6 unb aller ü)?obnlationen fähige^ Organ, gc*

bilbet burd) ^^tei^ unb Stubium, gereinigt burc^ 2lufmerffamfeit

unb 5)h"il)e, unb im SSortrage ganj fehlerfrei. (Seine 9lecitatton

war burd)bad)tj 2id)t unb (Sd^atten, §(uffd}Uning unb 3fJebefall,

2ßeid}bcit unb 6^ärte ivarcn richtig yert^eilt, unb bie 93erfe fprac^

er mit jenem rbi)tl)mifd}en 2Bcl)Ilaut, ber (Sopf)i^ (Sd}röber ju ®e#

böte ftanb. ®abei wax er ein benfenber unb fenntnipreid^er Sd)au==

fpieler; eine forgfältige ^luebilbung feincö ®ciftcö unb feineö äßiffenö

ließen il)n balb nic^t nur med)anifcber (Sd)aufpieler, fonbern bilben*

ber unb fd)affenber Äünftler in feinem ^ad)e werben.

Sbarlotte üon ^agn traf id) im Urlaub, r>on bem fte, in SScr-

lin burd) glänjenbe 5Incrbietungcn jurücfgclialten, nid}t nac^ Tlün^

c^en jurüdfel)rte, wie eö iljre contractlicbe Q3crbinblid)feit erl)eifd}te.

3c^ fprec^e bei biefer @elegenl)eit w^, bap bergleic^en (Sontractö-

tierle^ungen, bie ftcb fonft fo b^uftg wiebert)olten, infolge beö je^t

beftel)enben Sartclö feiten ober nid)t mcl)r t^orfommen. 9(ucb fte

war, wie llrban, dn faum ju erfc^enber 5Serluft. (Sie gel)ört, mit

<Sd)önbeit au^gcftattet, unbebingt ju ben genialen Äünftlcrinnen,

bie eine 9{oüe ju f^affen, ju creiren unb mit ben feinften ^üc^tn

unb 9iüancen auöjujieren wiffen. 3m 5tai»'(Sd)alfl)aften, in fo*

genannten ©enreroUen ift fie unübertrefflich; in §tufgaben ber

l)ol)en Xragöbic unb bc^ poetifd)cu ^uftfpiclö will man fte oon
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einer (]cUMffcn 9)?aiiicr nidjt frei fvvcci)en. 3iit''tc id) fic IciPer

nidjt in Wiindjcn ju ßeu 3}?einen, fü >varb mir ticö [pätcr in ^er--

lin jn 2^f)ci(.

(So fanb id) fed)ö ^auptfäd}cr, t»or fnr^cni nod) trefflich be^

fel^t, ericbigt. ©o unirbc mir bic fd}UMcri()e, beinal)c nid}t \n lö-

fcnbc 5(ufi]a6c o^ftellt, alle i^orbenannten Jtiinftler eiften Stangö

möglid)ft halt) ju crfel^en. 3)od) bie befagten Surfen waren eö

nid)t allein, nod) anbere Uebel gefeilten fid) baj^n, wie ein Hebel

immer in bie gupftapfen beö anbern tritt. 'S)ex SBaritonift ^D^itter:=

mair, ein trefflid) gci'd)nlter ©änger nnb ebenfo trcfflid)er 9Jhififlel}*

rer nnb ber JXenorift l^öl)le, ber mit einer [c^önen Stimme frül)er

hc(\aht geivefen, litten an bcn ©puren ber t»erbcrblirf)en ^üt. 5(ud)

ber S3aritonift ©tanbad)er, ber nod) in 2eip,5ig hei mir in gnlle

feiner Äraft gaftirt l)atte, ein ebenfo braver ©änger qIö ©d)au*

fpielcr, iv»aö fein SBafferträger bewäl)rte, war im 9?urfwegc be^

griffen; aber fein (Sifer für bie ilunft, feine nnermüblic^c 2;i)ätigfeit

unb grünblid)e SBilbung mad)ten il)n ju einem tüchtigen Siegiffeur,

ber mir, bem gveniben, freunblirf)ft entgegentrat unb feine S3emü*

I)ungen mit bcn meinigen «ereinte, um bie neuen großen Dpern

in ein fräftigeö fd)öneö ^dnn ju üerfel^en.

3u allem biefen fam nod), ba|j folgenber großer S^erluft brol)te.

(Splair, in 3al)ren i^orgerürft unb in baö ©tabium ber ©ec^jiger

eingetreten, erfKirte, ba^ er bie anftrengenbften feiner Stollen nid)t

mel)r ju leiften ttermogc unb fein abneljmeubeS ®ebäd)tnip il)n »er-

l)inbere, neue 9iollen ^u lernen, tia^ er überl)aupt bie größte ©d)0'

nung in 5tnf^)rud) nehmen muffe, ^ieö war allerbingö l)öd)ft ftö*

renb unb bel)inbernb bei 5lufftellung eineö funftgemä^en 9{eper=

toirö. 33iö ^nm 3al)re 1838 f)3ielte er, wenn auc^ immer feltener,

fort; ba würbe feboci^ feine Duieöcirung uötl)ig, um il)m auf ben

diati) feiner Sler^te bie möglid)fte 9iu^e unb Pflege ju %i)eii wer?

ben JU laffen unb fo noc^ fein geben ju friften. 9iur ju 3citen,

wenn er ftd) au6nal)möweife fräftiger alö gewöl)nlid) fül)lte, trat

er in fd)on gefpielten Partien auf auswärtigen 53ül)nen alö ®aft,

fowie in 5D?ünd)en auf. 3m 3>al)re 1838 gab er bafelbft: „^la-

10
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t^an, 2)aniier, SBaÜenftein, ben £)berfürftei-, Sertram in „^^ruberjivift

unb 93erf6I)uung/' Äönig ;8ear, bcn beittfc[}en J^auööater im Stüd

fllcicl)cii 9iamen3 von ©emmingen, unbSclifar; im 3at)re 1839 ben

5(b(>c beS'Cvpe'e, bcn alten Ü)?oor, 35ertram in „Sruber^n^ift unb ^^er#

fö^mmg'' unb 3öittburg in „Slementine unb 33erföl}nung". 2)ie bei-

ben (e^tbenannten DtoUen am 30. ^uU unb 1.5lnguft 1839 n^aren bie

testen, Uc er auf ber fömgIi(f>enSü()ne gab. <Bo fd)lof er [eine t()eatra'

lifite ?anfbaf)n b a f e I b ft mit 5? er fö l) n u n g ; cö war fein (e^teö 2Bort.

9lm 9. 1)ecember beffclben 3al)reö üeranftaltcte er im Saal beö

föniglic^en ODeon für feine jRedjnung bie Sßorfteüung ber „^tjä-

bra", worin er ben 5;f)efeu6 gab. ^ieö war feine (e^te öffentlid^e

?eiftung, welche er jcboc^ faum ju (Snbc fnt)rcn fonntc. 3m 3at}rc

1840 ging er nac^ 3nn6brucf, um bafeibft bie 9tatnrl)ci(anfta(t üon

9)?ii^iau ju brauchen, ^ier ereilte i()n am 10. 9toiöember ber

%ot. gataliftifc^er SBeife ftarb er, wie 2BoIff, an bem £)rte, wo

er feine tf)eatralifd^e 2aufbal)n begonnen l)atte. 3)a^ §(nbenfen

biefeö Äünftler^, eineö ber größten ber neuern 3^'^ i" e^ren, würbe

t)on mir eine @ebäc()tnißfeier yeranftaltet, ju wctd)er (Sbuarb i'>on

©rf)enf, ber 33erfaffer beö „Selifar", baö ©ebic^t lieferte. 3n biefer

Xragöbie, worin (Splair eine feiner ^auptrolfen fpiette, üerl^errlicljten

ficf) hnx>c, ber 2)i(i)ter ixtk ber 9JJime gegenfeitig. ©o glaubte fid)

ber 'Did)ter fc^uibig, baö ®ebäd)tnip bcö 9Jiimen ju feiern. 5(uf

meinen Eintrag würbe bie (Sinnaf)me biefer am 26, 5D?ärj 1841

gegebenen ©ebäc^tnipfeier ju einem bem ^ingefc^iebenen in 9JJüI)*

lau JU fe^enben "Denffteine beftimmt. 2)ie 3^i(f)n«"9 JU le^term

verfertigte ber rü^mlid}ft befannte 2lrd)iteft, !Director von ©ärtner

in Wnn(i)tn; ber Denfftein ift fed)ö ^^uf t)od), auf bemfelben finb an

ben vier 6"den vier gotI)ifd}e 2I)ürm(^en, in bereu 50fittc (Splair'ö

"^ü\U ftef>t. 2)ie 3(uöfü{)rung würbe bem Si(bt)auer ©irfinger über^

tragen; baö einfache 5)enfmal enthält bie einfache ^nfc^rift:

^icr ru()t

gerbinanb @^tair, fönig(id) bairifd)cr »^cffd)aufvic(er; geboren ju

®otfd)enborf in £)eftreid)-Sd)(crtcn bcn 2. gcbruar 17725 geftorben

in Ü)iüf)(au bei ^nnöbrud ben 10. ^lovcmber 1840.
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3c^ bemerfc, bap (Splair ein angenommener 9?ame mar; er ftammte

iiine bem abeligen @ef(()le(()t ber vJU)et)en()ilÜer im öftreid)i|'d)cn

6d)(eften.

X)aö [d)öne ©ebic^t ber gcier ift ju grop, um ^ier einen %Ma\^

finben ju fönncn; büd) fofgenbe 93erfe, bte (Sptair'ö Talent befingen,

mögen ben l^efer erfreuen; 9J?e(pümene fagt:

(Sin 20iimc unn'ö, bcv (;crrlicf}fte Tragi3lic,

3)cr fett 3at;r,^ef)enben bic beutfc^en ©au'n

©ntjücft bur^ feine§ «^elbcnf^^ideei (Sd^au'n,

Unb beffen ©tette nun öerroai^ unb öbe.

^vür; f)atV iii) meinen gunfcn i(;m gefanbt,

3)a|; er baö 3Bal;re ftetö unb ©d^öne fanb,

Df)n' änQfUiä) erft banac^ ftc^ a£t3umü{;en,

<Bo mc in üoKer 'i]iixaä)t bie S3Iumen blühen,

DI;n' ämfig evft ^u f^innen tf;v ©eJvanb.

S^m ^atte bie Olatux ber ®a6en güüe

©efcfjcnft: beg ^croö fväftige ©cftalt,

(Sin ftraf)tenb Qlug', buvd}fid}t'ge ©celen^üUe,

Unb bann ber ©timmc ftegenbc @etr»alt,

D6 fie geru(;ii3 ^inf(o^ ober ftilte

3n trautem £ig:peln iceidje %üm fang,

DB fie luie 3)omier bur^ bie >§aUen flang.

3nl frif^e S?c6en l^at er fo gerufen,

SBa§ meine 3)id)ter cinji begeiftert f^ufen,

Unb gro^, ivie fie nur felber fie' gebac^t,

(Srf^ienen ©^aff^eare'ö, ©oet^e'g, ©d^itter'g SÖcrfe

3)ur(^ (S^Iair'g Jtunft in i^rer Oliefenfiärfe,

5)ie aöelt entgüdenb mit er^ö^ter CO?ad;t.

2)er ©eniuö ber ^oefte ruft bie @efta(ten t)erbei, Dk 6f lair'i^

Äunft gefd^ äffen.

(So erfd)einen !2ear, ber (Sfftgl)äubler 2)omimf, SBaÜenftein,

2)anner, 33elifar unb 9Zat{)an. !l)er ©eninö, mit einem £orberfran3e

bie S5ufte (S^Iair'ö jierenb, fc^Iop mit ben SBorten:

Unb immerbar foH ß^Iair'g yiame neben

JDen Sfiamen ©arrid'ö ^ier unb S'alma'S leben

!

10*



148

6in e()ov i^pn ©eiftern I)inter ber <Scene fpvac^ in fölgenteu

3Serft'n feine ^Iraner um bcn ©efeierten au>?:

Olli bie Glättet fanfcn

55or bcö SGBintcrä JQauä),

<Sai)'n ttJtv niebcvrcanfcn

3u beS ©rafeeä ©djranfen

2)etncn ^MeBling aud).

SWufe, tt'unbr in 5;rauern

JDcinen ^o^cn 3J?ut^,

2Öcil in JJobeöfc^auern

3tt>i[c^en 2(I))enmauern

3e§t bein (Sflair vu^t.

.taum traten biefe 3Serfe öerfiungen, in benen «Sc^enf baö Sln-

benfen eineö !Da^ingefc^icbcnen feierte, alö am 26. 5(pnl beffeUun

3af)reö aud) if)n bev ^^ob ereilte, (ix t)atte bie münd}ener 23üt)ue

mit fünf 2)ramen befc^enft: „^Die Mxoiu üon 6t;pern", „Henriette üon

@nglanb", „5tlbred}t 3)ürer in33enebi9", „!l)ie@ried}eu in 9?nrnberg",

„2Ibo(f '^on 9kffan" nnb „33e(ifar" ; baö (entere madjte bie 3fiiinbe

auf ben beiitfd)en 33ü()nen unb errang überall ta\ gröften 53eifaU;

bie ^ahd biefeö Stüdö ivar fo ganj für t)k Xragöbie geeignet

xinb ftellte ben gewaltigften ©lücfSwec^fel bar, in^ni riegreid)en ($elb*

l^errn, ber ben Orient unb Dccibent untenoorfen unb \)a^ didd)

unb ben ^aifer gerettet, jum verbannten, geblenbcten SSettler, ttjie

il)n aud) ©e'rarb in einem feiner fc^önften 33ilber tiergegemvcirtigt

I)at. 3d} glaubte bem Xidjter beö „53e(ifar" Dieö cl)renbc Sin-

benfen fc^ulbig ju fein unb fel)re jum 2)arftel(er beffelben, (Sßloir,

jurüd.

3n ben oben angefül)rten QSerfen ift fc^on angebeutet, tuie be*

gabt Gplair war. 2)ie 9iatur ^atte i^n wai)x\)a\t jum bramatifd}en

^ünftler beftimmt. (Sr gel)örte ju ber ©attung t»on Sdjaufpielern,

bie i^rem erften ®efü{)l, ber augenblidli^en Eingebung, id) möd)te

fagen, einem natürlidjen Snftinct me^r »erbauten alö ber ^efle.rion

über i^re Stollen. !Dieö fül^rte ihn mand)mal, namentlich in feinen
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trai]tfcl)en 9?üUcii jii Jlbuiecjen. <So jum ^eif^iet begleitete et bic

(Srjä()lumj im ,,Xeü", in \ve(d)er er aufüf)rt, ba^ er beii Sanbwogt

auf bein ftürmifcljcn (See gefaf)rcn, auf bie gelfenplatte gcfpruugeii

uiib baö ®cf)iff init bem ^anbüogt in bie wogeubeii 2ßeUen jurücf*

geftopeu, mit einer Bewegung bcö gu^eö, bie bieö «Stopen t>er*

ftnnlic^en foUte. ®icö wav aWerbingö Weber V«[f«"fe »oc^ fd)ön.

SBoju foHtc eö für)ren, wenn bie 5Borte, bie [c()cn bentUc^ genug

bergleid^en ^^anblungen aubeuten, noct) mit ©eften begleitet werben,

weld^e biefe .l^anblungen wirf lief) barftetlen. 2Baren, wie icf) an^

füt)rte, feine tragifc{)en Seiftungen yon fleinen '^Udm nic^t frei,

fo waren bod^ feine Seiftungen im bürgerlid)en <Sd)aufpiele baö

SSoUfommenfte, worin er unerreicht blieb. 2)ieö bewähren fein

!l)allner, fein Oberforfter, fein 2)oniinif, burd^ il)re einfache, ergrei-

fenbe äöat)rl)eit, i^rc 'iJiaturtreue unb baö bem tiefften ^crjen

entftrömenbe @efül)l, tia^ fein 5(uge unbefenc^tet lief. Um baö

Slnbenfen biefeö berül)mten ÜKimen "Denen, bie i^n gefel)en, mog-

lid)ft jn vergegenwärtigen unb ben Umfang feiner .^uuftleiftungen

uät)er ju bejeid}nen, füf)re id) feine iwrjüglid}ften Stollen an; im

S^rauerfpiele, in früherer 3eit: gerbinanb in „Äabale unb Siebe",

Äarl 9}?oov, ^>igo in ber „€c^ulb", SJteinau in „3)?enfd}enl)af

unb D^eue"; in fpäterer 3eit: ^ell, Sear, $Rid)arb III. unb

9J?acbetl), 9?at{)an unb Dboarbo, fflSaÜenftein, 5?errina, erfter

(5f)orfübrer in ber „^raut i^on SHefftna", ^f)ilipp in „Don (Sarloö"

unb 3:i}cfeuö, @ö^, Dtto iwn SSittelöbac^ unb SSelifarj im @d)au^

fpiel: Datlmer, Dominif, Oberförfter, mhi be S'^pce, Sieu^-

teuant Stern im „Spieler", Sßittburg in „Slementine", Ber-

tram in „^rubcr^wift", Dianjau im „?[Rinifter unb @eibcn{)änbler",

üljomaö Softer in ben „©ebrüber gofter" unb Oraf im „Deut^^

fi^en ^pauöDater".

^Dtan f)at ncucrbingö baö 6d)aufpiel: „Die feiger" veraltet

finben wollen; baö liegt allein in ber Darfteilung. Dieö treue

6l)arafter9emälbe ber bamaligcn 3eit, im ©til biefer 3eit i'»b bie-

feö Stücfö bargcftcllt, bleibt ewig wa(}r. @o gab eö ©ßlair unb

bnrd> il)n bic Äramcr alö Dberforfterin, Dal)u unb grau alö
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^Hnkm unt> Oiicfdjcii, 33eöpermaim a(ö !?(mtmaim, «^eigt. alö

@cn(()töf(i)reibev, bie Seebad) a(ö Äorbelcl)ci!, tvcbuvd) bie 2)av*

ItcUuiu] bei ,3^19^1^" fliif ber mün(f)ener 33ü^ne eine ber t'orjü(3li(l)'

fteu wiirbc, t)k id) uubebiiigt über bie von mir unter 3itl^i"b im ^iXtjXC

1813 in SSertin i3efef)ene fteUen muf. 33ei 2tnfü()runq 3Seöper*

luann''^ a(ö SImtmann fei gefagt, baf baö Sufammenwirfen ber

befreunbeten Äünftler, 93eöpermann unb (Splair, jum 35ei(piel im

„"JDJinifter unb !Seibenf)änb(er", in ben „©ebrüber gofter", in ben

,,Jägern", ihmi befonberm (Erfolg begleitet war, wie überl)aupt ein

3"fammenunrfen mef)rer treff(i(f)er ^ünftfer einen befonbern 9ieij

bietet, iDelcfjeö hcwcift, \va^ in Der <5d)aufpielfunfi Gintjeit unb

3»fvimmenfvie[ gilt. QSeöpermann, ber ju ?(nfang bcö 3at)reö 1836

an ber ^(;c»(era ftaxb, geborte 5U ben t»orjügtirf)ern 2)arftel(ern

auö ber 3fflanb'fd;en (Sd)u(e unb war ein tüd)tiger (Sfjarattcrbar*

fteller unb ^ntriguant; feine beften 9?oUen waren : Güuftant in „@elb|i--

bef)errfd)ung ", ®e()eimrntb «Seeger in ,, (Erinnerung ", ^taiji im

,,6^aut^frieben", 9(nitmann in ben „Jägern", ^xan^ in ben „9?äu*

bern", Step()an gofter in ^m „©ebrüber gofter" unb 33urfenftaff

im „^Hiinifter unb 6eibent)änb(er".

(S^ ftnb oben v^pu mir bie unerwartet beim eintritt meineö

Xiienfteö üorgefunbencn vielfachen dürfen unb ?OMngel be6 Äünftler*

perfonalö augefiH)rt werben. 3d) füge l)in}u, wa^ gcfd)al), um

eö 5u ergänjen. Sofort würben ju biefem 5Sct)ufe bie nötl)igen

©aftfpiele eingeleitet. ^mx\t gebcnfe idt) beffen, \va^ oon SBilbelmine

win ^*")affelt geleiftet würbe. Sie war eine Schülerin beö rül^m*

Iid)ft befannten S3affiften gifdjer, frül)er in 53erlin, fpäter in 9J?ün*

d)en. hierauf ging fie nad) Italien, bem ?anbe ber ©efangfdju-

len, unb bilbcte il)re flangvoüe, ^ol}e Sopranftimme auf baö treffe

tid)fte aus?. 8ie trat mit bem einftimmigften 3?eifaU in 9J?ünd)en

auf unb würbe fofort angefteüt. Sie war nid)t nur eine tüchtige

sörainnirfdngerin, bie alle Sc^wierigfeiten, alö Xriller, afrcmatifc^c

'Xonleitern u.
f. w. mit 2eid}tigfeit überwanb, fte war and) im ge*

tragenen ©efang 9Keifterin. 2ßenn fie in Partien, wie tie 'il^rinjeffm in

„i^tobert ber3^eufel",unb al^9?orma einen nic^t enbenben Beifall erl)ielt
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iinb bat)er ben @ucce^ üou„9Jobert"imb „9?Qrma"ni 9J?üuct)en l)vmpt'

fad^lid) mit beflrünbetc, [o (\ab fic and) bie JTioUc ber !Donna ''Hnwa

in „2)011 3iHi»"/ be^ ^4^agcu in „{^icjaro'ö ^od^jeit" uiib bev Sie-

bccca in „5;cmp(ci- unb 3übin", jnr «oiiften 3ufricbc»I)i^it bi'v -^f»-

nev bicfer (Sjathuuj üon Wufif. !l)ie fogennnntc 23iicfaric bcr 1)ünna

2(nna im jweitcn 5(ct I)abe id) nie üoüenbeter gcl)ürt, nnb gan^ im

Stil biefcr Wtü\il 3)ie Raffelt war biö gegen baöCSnbc meiner Otiten?

banj eine ^kxt)C ber miind}ener Dper. 2öie fel)r fte giänjte unb

wie fel)r fte aud) natilrlidjerweife ben ^^ieib erregte, beweift

folgcnber ^^orfali, ben id) feiner )fenf)eit wegen anfüf)rc. Äurj

yor bem 33eginn einer 5?orftel(nng ber „^fiorma" würbe ihr im

!ll)cater eine üerfd)(offene ©d)ad}te( jugefteüt mit bem 53emerfen,

ba(i fte nod) ein nöt{)igc6 9iequifit ju i{)rer 9ioüe ent()ielte. (Siiig

mad)te fte bie ©d)ad)tc( auf nnb ftnbet barin ju nic^t geringer

33eftur^nng eine ^^tbbilbung ber 9iorma mit einem I)öd)ft abfdireden^

ben üobtenfopfe. (So ergab fid) ^ierauö bie fd}änb(id)e 5(bfid)t,

nic^t nur bie ilünftlcrin ju fränfen unb ju alteriren, fcnbern aud)

bie 93i.nftelUtng ber unmittelbar nad) ber Eröffnung bcr (Sd)ad)tel

beginnenbcn Dper möglid)ft ju ftören. So erfd}üttert 2öi(l}elminc

imn «i^affclt war, fo fül)rte fie l)od) nad) furjer ^|?anfe i()re Partie

auö. 93ci vielen Xl^eaterintrigucn ift biefe bocb ebenfo neu al6 ab'

fd)eulid). (Einige 3a^re fpäter a(ö bie Raffelt würbe bie Sängerin

Ttint angeftcllt, weW}e, bie ':|,^eft{)er 9^td)tigaU genannt, mit einer

fd)önen ^3Jiej5ofopranftimme geuer unb tiefeö ®cfüt}l verbanb. 3^re

Stellung jur «Raffelt war eine l)üd}ft paffenbcj für bie Stollen ge-

eignet, bie früher bie Sd)ed)ner gegeben, fang fie t)k ber Valen-

tine in ben „^ugonotten", ber SHice in „9iobert", ber ©räfin in „?$i-

garo'ö ^oc^jeit", fowie ber 3pf)igenie unb 5((cefte in ben ®(ud'-

fd)en Dperu.

2)ie Dper „9((cefte" fanb in ber treff(id)en ©efammtbarfteüung

einen ^öeifalt, ber nod) tcn berfelben Dper in Berlin überbot, wo

bie @(nrf'fd)e 'iOhiftf tiic meiften 33erel)rer beft^t. 2lud) bie 9iorma

bcr Wiint war fcl}r brai\ unb lodte in ber an ben 33ater im jwci^

ten '?{ct gerid)tctcn "iBitte inele 2!I)räncn {)crv»or.
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2Bie bie .paffelt tnvd) bic '^aa't'i unb Oiettic^, [o ivurbc bie

fiirj vor meinen Scheiben t»on 9Jiünc()en abgegangene 9J?inf bnrc^

bic Sängerin ^e^enecfer crfe^t. X)cr 2Bot)IIaut ber Stimme ber

SelUern I)atte bie 5(ugen ber 3ntcnbanj unb vieler «Hunftfreunbe

an] iid) gejogen; burd) beren gemeinfame Unterftü^nng würbe fie

im (Eonfevyatorium mni 3}iai(anb anögcbilbct, wo fie von bem

!Directoriwm a(ö bie erfte ©c^iHerin unb a(S eine K'fonbere ^kx'Dt

tc§ 6onfervatorium betrachtet würbe. 8ie trat in 9J?nnc^en alö

SKaibe in ber „Unbefannten", 5fgat^e in „Äatl)arina (Sornaro" mit

einftimmigem 53eifaÜ auf.

3u ber «Raffelt unb 9J?inf trat noc^ {)in5u bic_ trefflid^e

Spi^ebcr in erften ©efang* unb (Soubrettenpartien, wie ©ufanne,

3crline in ,,Tou 3uan" unb „^ra 2)iavoIo", in benen Spiel unb ©e-

fang in ber SSirtuofttät wetteiferten; alö bie (Spi^eber abging,

würbe iu Durd) bie gleid} brave Soubrette ^artmann- 3)iej erfe^t,

weld}e bie (Srftere an natürlid)er Sd)alfl)aftigfeit nod} übertraf. So

beftanb immer gleid)5eitig ein ^Irifolium breier erften Sängerinnen,

baö man alö X>a^ trefflid^fte anerfennen muf. ^fJidjt minber glürf-

lid) war ber 3?erein ber Sänger: ^ellegrini, vfraufe, S5aver unb

S)ieä. 2)er (Srftcrc na()m neben bem wiener 33a[ftften Staubigl ^^la§,

womit in Äürje 2lUe6 gefagt ift. Obwol Italiener, jeidjnete er

ftd) vor 3Sielen burd) t)ic verftänblid}fte 5Iuöfprad)e be^ Deutfd)en

au5. 3u feinen vorjügtid)ften Dtollen gef)örten: 93iarcen, S3ertram,

Saraftro, @raf in „^igaro", ©eorg in ben „^^^uritanern". 2)er

33aritonift Jtraufe, friH)er in 2ßien, je^t in 53erlin, tf)eilte mit ^el*

legrini ben ^Beifall, namentlid) in ben „Puritanern" alö Stid^arb unb

in „^igaro'ö ^ocfejeit" alö ?^igaro. !l)aö 2)uett in ben „Puritanern"

von il)m unb ^etlegrini gefungen, erregte fUt^ einen Seifallöfturm

unb ben 9?uf: Da capo. j^raufe ift jugleid) ein ^öd)ft correqter

Sänger für ^irc^enmufif. 2)iefen jwei S?afriften fd)loffen ftd} tic

Xenoriften 33ai?er unb Diej an-, ber Grftere war ^auptfäd)lid) für

Spielparfien geeignet ale Dreft, gra Diavolo, Diobert, So-

l)ann von ^4>ari^, OtbeUo, für welche 9ioUen ißa^er alle (Srfo^

berniffe: '^leu^ere^, geuer unb ?eben, Stimme unb Sd)ule, befap;
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ber Se^tere, 1)iej; yab t)ot)e lenovvavtien, aU ?0?elc(}t()a( In „leü",

^Vlabeö, 3(l)mct, 3)Zavco in ,,(5at()ariiia (i^ürnaiü", iDttaöi, üami-

110, @uibo in „®uit)o unb ©incvra", Siobvigo in „Dt(}eI(o". 3n

i()m vereinte fic^ 2ßo()naut unb ®d)melj eineö t)ül)en ^lenorö mit

einer tüd^tigen ©efangöbilbung. 3^^^' 9^*-'^^) begabte ^^enoriften

finb jc<)t, bei bem grofen 9J?ange( an 2!enoren, faum bei einer

33ül)ne aufjufinben.

(Sci)to[[en ftc^ an vorbenannte ©änger unb Sängerinnen in

9)innrf)en, Stile im ßenitf) iljxci ^unftleiftungen, norf) bic juu'iten

(Sängerinnen !l)ei[enrieber unb %nd)^f bie 33affiften ^enj, ©erftei

unb (Sigl, Sei3tere für fomifc(}e Atollen, [oune bic Sienoriften «i^oppe,

(5c()imon unb ©cf^mibt an, [o entftanb barauö dn [o üoüftänbigeö

alö braüeö (Snfemble V)on Sängern, waö, »erbunben mit einem

bcr crften Drcl)efter, an beffen Spi^e ber ©eneralmufifDirector iad)'

uer, unb einem tüc(}tigen t>on mir organifirten ^i)oxi, bie bamaligc

£):per in 50?üncl)en in bic erftc dld\)c ftcHtc. !Die ^apelie i)at einen

befonbern 23orjug, ber bd ben je^t [o ftart befe^ten Orcl)eftern,

bei ber fo ftarf inftrumentirten 9J^u[if, um fo gröfer, um fo nöt^i^

ger ift, baö ift bcr, i)e6 (eifeften ^iano. lieber baö ganje Drc^e*

fter bominirt ber Sänger, t>ün bem ^aui-(}e bcr 3nftrumcnta(mufif

getragen.

i^ü^rc id) nocb ju bem ©efagten an, ba^ ^van^ Sad^ncr, ber

mit 9ierf)t ju tcn erften beutfdjen iDr^efterbirigcntcn gejäl)lt wirb,

i^on mir für baö münrf)ener 2!^catcr gcn?onncn würbe, fo glaube

id) allen 5lnfprücl)en an bic SScrüollftänbigung beö ^erfonalö für

bic Oper reblid) entfproc^cn ju l)abcn.

Sd) ge^c jum ^erfonal beö rccitirenbcn Sdl)aufpielö über. 2)ic

barin «on mir t)orgefunbcncn, oben erwäl^nten Sücfen eineö crften

Sicb^abcrö unb einer crften giebl)abcrin, eincö Äomifcrö unb cnb*

lic^ nad) 23eöpcrmann'ö 3^obc cincö 2)arftclicrö für Sljarafterrollcn

unb 3ntriguantö finbet man burd) !l)al)n unb ?$rau, ?ang unb 3oft

jur allgemeinften 3ufnebenl)cit wieber ergänzt.

'Dat)n, t»on 53ertin gebürtig, begabt mit einer l}ol)cn &c\tait,

einem fväftigcn Organ mit geucr unb ®ffül)(, gehörte ^u ben vor*
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3i"iglicftern 1)arftettern ber jiigenbiicfjen Sieb^aber uni) Reiben. 3«

feinen beften 9io(ten gef)örte, a(ö id^ bie 3ntenbanj beö mündjener

X()catevö füt)vte: 9?onico, ^:)3iürtimer, 9J?e((f)tl)aI, !2)ou (Sarloö, ilaffo

in „ Xaft'o'ö Xlob " üonOtam^ac^, 2Berner in ©u^fow'ö „.^erj unb

aßelt", ©afton in ber „©ifernen ÜJtaöfe". 3n le^tcrm <2türfe gab

er eine fet)r c^arafteriftifcf)c nnb ergreifenbe (8tnfenleitcr ber oer^

fd)iebenften 3Uter, i^on ber erften ^ugcnb an biö jum Oreifenalter.

2)aö 9luf(oberu beö erften )ugenb(id)en ©efü^tö mar fo gelungen,

aI6 bie bem ©rabe ju fc^winbenbe Äraft. 3e&t füUt er mit glei^

d)em®lücfe, mie früher tiaä j[ugenb(id}e, baö gefegte gac{> ber Sieb*

I)aber unb gelben au6. Sonftanje Xa^n war t)on einer fo interef*

fanten alö fcf)önen ©eftcbtöbilbung, bie, alö fte in ber erften 3ugenb

nad> 'HJiindjen tarn, an ein6 ber g(ürf(id}ften Silber »on ®oetl)e'ö

ÜKignon ma'^nte, ba6, r»on ®. (Sd)abow in 2)iiffe(borf gemalt,

fl(^ in ber ©emälbefammlung beö Saronö ©pecf üon ©ternburg

in Seipjig beftnbet. 3I)re 5hiffaffung ber Stollen n)ar eine fe()r

geiftreid)e. 33efonber6 eignete fte fid) für 9(ufgaben, bie im ^omi*

fc^en wie im (Srnften, in Suft tok in (5d)merj, eine l^öc^ft (ebenbige,

leibenfd)aftlid)e 1)arfteUung fobern. 3f)r 'DD^utliwilte, i^r (Sd}merj

fcnnte baö iüeit gcfteKtefte ^id errei^en, fa fogar manchmal über*

fd)veiten. 'Dcmnad) ge{)örte ©retd)cn im „j^auft", namentlid) im

fünften Stet, ^nüa in „9iomeo unb 3ulie", 3<.'l»a mit ber fpre*

d)enbften ^IRimif in allen fdbneüen Uebergängen von Suft ju «Sc^nierj,

öon ©c^merj ju öuft, ber parifer ©amtn mit bcm auögclaffenften

9J?ut^wiÜen, mit Äerf()eit unb ©utmütf)igfeit, foinie bie ^oh;rena

in „Äunft unb 9?atur", -^-^fefferröfel unb anberc ju it)ren beften

Sftollen. Sie ift fefet, mc id) l)öre, mit ©lud in baö %ad) ber

Slnftanböbamen unb (S;t)arafterroKen übergetreten.

gerbinanb Sang, ber früher Siebl}aber fpielte, warf fid> unter

mir in baö fomifc^e ^ad) unb erlangte barin eine grof e 35eliebtl)eit

beim Qjublicum. 3n feiner Äcmif war fo gar nid)tö ©emad)teö,

fte erregte bie größte, unbefangenfte ^eitcrfeit. 3" feinen vor*

jüglid)ften 9iollen gel)ören: 9Bill)elm im „53erwunfd)enen $rins",

Sanjelot ©obbo im „Kaufmann von 5>enebig" unb bie 9iotlen,
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bie 9?ainnntb in ben von i^m fjefcf)ne6eneii Stücfeii fpieUe; fein

''Valentin im ,/-Berfi-()u>cnbci'' wax ebcnfo mit ^aiinc alö mit

©cmiitt) auögeftattct; er war jußtcid) ein trcff(ic()cr (Soupletfdiujcr.

(So ginc] i()m, tvic vielen beliebten Äomifern: fam i(}m ein glücf*

Iicf)eö Smpromptu auf bie3"nge, fo mupte eö t)crau6, auc^ wenn

cö ijegcn bie (]efe^(if()en 35orfct)riften umr. 9?ai1)bem er mel)re SBer-

weife beöl}a(() erl)alten, fonnte er eö fiel) bod) nid)t yerfagen, a(6

er nad) einem Stücfe I)eroorgerufen würbe, mit einem grofen 8d)(o^

vor beni ^Dhtnbe ju erfcl)einen, waö natiirlid) einen raufd)enbcn,

tobenben 33eifaÜ[ jur %oic\t f)atte. (Sr erf)ie(t Slhifje imb 3eit, ben

?Hanfd) in einem mel)rtägigcn SIrrefte au6jnfd)Iafen.

Söaö 3oft anlangt, fo l)abe id) fd)on au6fnl)rlid) über il)n

bei ®elegeul)eit beö 2.rauerfpielö „Subwig XL" gefprüd)en. Lleber==

ftra'^lt biefe Atolle aUerbingö wtit feine übrigen, fo finb bod) an-

bere feiner Stoßen, alö @t)Vlof in bem „.Kaufmann von 93enebig",

Äammerratl) ^egefad im „©einigen", @el)eimratt) ©eeger in ber

„(Srinnerung" fel)r vorjüglid)e ?eiftungcn.

3n vorftel)enben famen nod) folgenbe Stnftellungen im ®d>au*

fpiele wä^renb meiner Seitnng.

2)ie erfte war bie ber '^Olaxk 2)enfer vom Surgt^eater in

^kn für tici6 '^ad) ber 5(nftanb6bamen. (Sie gab in einem

gröfern ßi^fluö folgenbe ©aftroüen: Sabi; ^Diilforb, ©rifelbiei,

Drftna, ''Maxia ^Btuaxt, (Slara in „3u"irffc^ung" im 33

e

reiche

beö ^Iraner- nnb ©d)aufvielö; ^ebwig im „Sali von

©Ilerbrunn", 2lbe(e in ber „®efä^rtid}en Spante", ^erjogin im

„®ta6 SSaffer", S3aronin von 2ßalbf)üÜ in „Seiten 9J?ittet",

5tnna von Sinben in ben „Sefenntniffen" unb ©op^ie von ^aft#

felb in ber „©c^ac^mafc^ine" im S3ereid)e beö Suftfpielö.

!5)iefer ßtjfluö bot ben voUftdnbigften (Spielraum, if)r in ber treff*

tid)en (Sd)nle beö wiener S3urgtl)eaterö auögebilbeteö Xalent in

oUcn 9{id)tungcn beö Trauer*, (Sdjau- nnb ßuftfpielö ju entwirfein.

©in cd)t weiblic^eö, tiefet ©emütl), SInftanb unb SBürbe entfalteten

fid) in ben ernften Spielen, in ben Suftfpielen eine pifante ^aune

mit @utmütl)igfeit, geiftige Ueberlegen^eit, feine (Soquetterie unb
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fprubelnber Uebermiitt). 3l)r Spiel c^arafterifirte befonberö ein

v»crftänbigeö §hiöeinanberfe^en ber Diebe, ein Stubringen Heiner

feiner ^iuy, eine mannid)fac{)e Si}?obu(ation ber üöne unb 2(btr>ecf|^

feiung ber Tonfälle, hk manrfjmal an ben ©efang ftreifte. 3in

allen jWotlen erhielt fte in immer ftcigenbem 93ia9e ben lauteften

SSeifall bcö ^^ublicumö, foba^ i^r Engagement ein allgemein tvill*

fümmeneö unb freubig begrii^teö war. 3n neuefter ^Q\t t)at fte

wie id) l)öre, ftd) mit allem ©lücf in ciltcrn 9lüUen üerfuc^t; if)r

fS^cib an 3 bem 3^olf wirb ai^ eine unerreid^te ?J?eiftcrleiftung

»on Äennern gerühmt. 3lucl) baö Engagement von ^^rciulein

<2d}öller, einer Schülerin üon 8opl)ie (5cl}röDer, ]ome baö von

griebricl) äßagner, bem ®ol)ne be^ f. f. öftrci(f}ifc{)cn ^offdjau*

fpielerö 3Bagner, beibe vorgenannte Engagements für ba6 jugenb*

üdjc Siebl)aberfad), würben mit üßol)lgefallen aufgenommen^ ©d)enf

enblid) mit ?^rau, von Smmermann'ö !It)eater in 'I)üffelborf, tru*

gen gtcid)fallö jur 33ert>ollftänbigung beö Jtnnftlcrperfonalö bei: er

jur 93ertretung beö öfterö abgchenben Eplair'S, fte im gac^e ber

muntern Liebhaberinnen, bie fie mit vielem ©lud gab.

3^ vorerwci^nten von mir für baö (Sd)aufpiel gewonnenen

Äünftlern fonimen alle 2)iejenigcn, bie id) bereite bei meinem ?ln*

tritte in 3)?ünd}cn fanb. 93ie^re berfelben unb 9luögejeid)ncte l)ahe

id) bereits erwäl)nt, alö: Eplair, bie <Sd)röDer unb 93eSpermann.

!Die Uebrigen flnb im fünften 5lbfd)nitte fämmtlic^ aufgeführt. 33e*-

finben fic^ unter i^nen nod) fo manche tüd)tige ilünftier unb Äünft-

lerinnen, alS: Rolfen, ^oxft, «^cigel, 9}?ai)er, ÜJiai^r, bie j^rieS,

Äramer, <Bc^bad), fo erbliden wir ein ©efammtperfonal, baS voll-

fommen geeignet war, 2)arftellungen ju geben, weld)e bem gegen*

wärtigen (Staube ber Äunft unb ^oefie entfpred}en. (Sophie (gc^rö-

ber, welche ju ben crften S^ragöbinncn beS beutfdjen wie auswär-

tigen, beS altern tok neuern !Il)caterS gehört, l)abc id) fd)ün im

erften wie in biefem 2(bfd)nitte rüt)mlid)ft erwät)nt. Sie lebt, feit

fie in 9tul)eftanb getreten, mit einem järtlic^ft von il)r geliebten

Sol^ne in SlugSburg; wni im 33ert^e geifligen unb förperlidjen

SBo^lfeiuS, im ©enuffe .^veier "il^euriouen, bie fte vom wiener unb
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müiu-l)cner X()eatcv ert)ä(t, cvfrciit [ic ftd) eiiicö g(ucf(ic()eii 9(lteiö,

t)a6 i()r ber .ypimmet nod) lanßc frifteu möge! i^on bni obciu

benannten altern 9Jfiti]liebern beö niün(i)ener X{)eatev6 ftnb bic

melften tl}eilö j^eftorben, tljeilö abijecjanßen. gorft, ber 5ol)n

beö f. f. öftiei(I)i[cl)en ge(bmar[(I}aUlientenantö (Scl)at( i>cn gatfen*

foift, wetcl)er im gacl)e ber 6l)eüalierö, 33onv>iöantö imb ©ecfen

jum (Srfolgc beö i^nftfpietö W)irffamft beitrn(], i>er(iep t)a6 miind^encr

:I()eatev, nm bie 2)irection beö peftl)er ^u fü()ren. (St (öfte biefe

5(nfgabe mit einfid}t unb ©liirf, biö ber 33ranb t)aö 3:i)eater ba*

felbft jerftärte.

hiermit fc^üeft fid) bic Ueberrtd}t be^ mnnd)ener .^iinftler*

perfonalö.

2ßie in 1>cn übrigen lHbfd)nitten folgt eine ®aftfpielfd)au. Sie

fül)rt fo loiete au^gc3eid)ncte itiinftler "oox, bap eö, um i^re Ü3er*

bienfte auöfiil)rlid) ju tt?ürbigen, eineö Oiaumeö bebürfte, ben

biefe (Sd}rift uid)t bieten fann. Ml mii^ it)nen bal)er nnr eine

flüchtige (Srunäl)nnng tvibmcn.

2)aö ©aftfpiel ber (Sängerinnen bietet eine reid)e ©djau. (So

gaftirtcn bie Jlrauö-SBranil^fi, granjiöfa ^iriö, be Wcxk, (Slara

5floüeUo, 5lngufte ßerr, %neö Sc^ebeft, 3enni; Sn^er, bie Stödl*

^einefetter, iveld)en ac^t Stufen beö ©efangö fid) würbig bie

nennte, bie ®d)röber*3)eürient, anfd)licpt. ?Oiit §lnöna{)me ber

Sel^tern, wetdje alte meine Leitungen, in Seipjig, 2)armftabt, ?!J?ün*

d)en unb 33erlin, mit il)rer Äunft burd) (S^aftfpiele öerfd)önerte,

I)abcn alte Uebrigcn nur unter mir in 9)tnnd)en gaftirt. Stile I)aben,

fo »iel mir immer be!annt, nid)t bloö auf beutfd)en 3^I)eatern, fou*

bern and) auf ben iiorjüglid)ften beö Sluölanbeö ftd) Sorbern ge*

pflürft, unb geniefen bal)er eineö curo:päifd)en 9tufö.

2)ie S'iamen ber gaftirenbeu (Sänger: Staubigl, 2id)atfd)ecf,

SBilb, Santini, dldd)cl unb 5!)^antiu6, l)aben gleid)faUö einen fd)ö*

neu, wcitiun'breiteten ,$llang.

3)rei 2)id)ter unb jugleid) barftcUenbe ilünftler jogen im itatU

lid)en ©efolge il)rcr bramatifd)en (SrjengniiTe über \)k münd)ener

SBü^ne: ^oltei, Otaimunb unb (5I)arlotte 53ird)'^^feiffer. Sie une
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\l)x ©efolge rourten frcuiiDlidjft aufgeiiommeu. ^n ber ÄunftuvU

bürfte 9JicmanD fein , Der biefe 2)id)ter in i()rcn Stücfeii nidjt kirnt,

nidjt idjäi^t. 2)cv mm cjeftorbcne 9iaimunb I)attc eine i\)a{)re «Jlmift-

Icniatur. Seine 33olföftiufe gehören ju Den Söenigen, t>ie iva^ven

poeti)'cf)en 2Bert^ ^abcn. (Jr vreif fo gut bie Saiten ber 8uft unb

beö @(()erjeö, al6 bie ber Trauer unb SBe^mutl) an5ufc()(agen.

Dkn rufe fid^ bie ©oupletö im „93erf(l}tücnber", im „^auer

a(0 9}?i(lionär" unb im ,,3J(penfünig" in6 Öcbac()tmf ^urüct, um

in baö ©efagte einjuftimmen. Seine Stürfe l)attcn in 333ien u>ie

in ganj Deutfc^lanb einen namenlofen (Srfcig unb brangen in M^
^i3c(f ein. SBarum »erben feine Stücfe, t)k jegt auf Xiai nieiften

XI}eatern ru()en, nicl)t ftatt fo mancher neuern, fo gemeinen alö

geiftiofen *^offe gegeben! Dtaimunb trug $Iag unb 9^aci)t bie

Stoffe ju feinen 2)i((}tungen in fic^ unb brütete fie auö. 3n

9)?ünd)en wohnte unb fd)iref er in einem 3i"ii«f^' "^^^ meinem

Schlafzimmer, ^albe 9Zäc^te burcf) I)örte id) itjn auf* unb abgel)tn,

unb öftere laut peroriren. So rieb er fid) in ber !I()at alö X»icl)ter

unb Sd}aufpie(er auf, fpann fidj bem S^obe naiver unb lie^ nid)t

ob, hi^ er in feinen Sarg ftcf) eingefc^loffen, ivic @oett)c fo fdiön

fagt: „(Sr ftarb, von ber fdjivär^eften ^VP'^^'^"^'-'^^ ^^f^'f^'^O^ ^i"^'^

früfijeitigen S^obeö."

2)ie 3(ef)ren* unb jugteid) ©brenlefe auf bem ®ebict ber frem*

ben Äünftler beö Sd)aufpielö falit nid)t minber ergiebig auö. @ö

gaftirten in 9)tün(!^cn Otettid) unb grau, ^^nfd)ü^ nebft 2;od)ter

(gegenwärtige Äobertt>ein), ?5id)tner unb %xau, 2ub»ig Ööme unb

Saroc^e, fämmtlic^ vom wiener 5BurgtI)eater
;
$auli von 2)reöben,

Döring unb Se^belmann, beibe bamalö von Stuttgart, unb ©mi(

2)cinient nebft Doriö 2)cvrient, geborene 335()ler. ©mit 2)evrient

5iet)t ftd> wie ein golbner gaben burd} baö ©cwebe aller meiner

2^l)eaterleitungen.

Seijbelmann gab im 3at)re 1835 einen 6i;fluö von ©aftrollen,

ber in folgenben beftanb: S{)i?lof, (5arlo6 in „ßlavigo", 9)?aitre

^ierre in 9üiffenberg'ö „Subwig XI. in ^i^eronne", Sd}tva im

„3uben", graui Woox, a)?epl)iftopl).eleö, ber gut^er^ige ^:polterer,
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33atcl lu ,,5(:^neiifto(j in bei Mdjc", ßommifftüii^ratl) ^^rcfd)

im „^cvfcl)iine(]eiu'ii tvtbcv 2ßi((eii". tiefer (&\)tin(i bot i()m

t)ie @c(cflent)ctt, In ben verfd)ict)cnftcn 9tic()tuufjcn unb gdrbuncicn

bie gaiijc geu^altige Wladjt feiner Jiimft ^u entwirfelii, we(ci)e [patcv

53crUii in einen n)al)ren Ännftraufrf) verfemte, feine bafifle SInfteU

hing beivirfte unb tveld^e 9iötfcl}er mit fo iMel 2!iefe alö Sßärmc fri-

tifd) nnöeinanberfel5te. ?5iti' i^)» ivurbe „ganft" in einer neuen

33earbeitnng, bie jeljt auf ben meiften 33ü{)nen eingefüt)rt, in 9Jhui'

d)cn einftubirt, um feinen biö jel^t nod; nid}t übertroffenen 9)Zep()iftü

ju fel)en.

3Serg(eid)t man biefen Mnftler mit Gplair, ber bamalö nod)

in -öiündjen t()ätig war, fo mu|5 man in (Srfterm in gcmiffen SSe-

jiel)ungen ben entfdjiebenften @egenfa|5 von Se^term erfennen.

2ßenn für (Splair bie 9Zatur iveit mel)r alö bie Äunft, fo l)atte

bei @ei;belmann bie Äunft weit me^r a(ö bie 9Zatur getl)an. 5Ba^

ein reidjer frud)tbarer 35oben, fo ju fagen üon felbft, tt)ie e6 im

(Süben ber galt, bem Gplair in i-^oUen ©avben gab, ta^ mufjten

©e^belmann'ö @tubien unb 5(nftrengungen erft mül)fam bcm ftei<

uigen 33oben abgewinnen. 60 gelangten beibe Äünftter auf öer#

fd^iebenem 2ßege jum 3ifte ber Äunft. ^ei biefem ©aftfpiel fat)

id) (2ei)betmann fo wie jum erften male aud> jum ki^tm male in

ber vollen Äraft feiner Äunftlciftungen, bie, atö ic^ nad) 5?ertin

fam, leiber fd)on gebrod)en war.

3ü^ fd)liepe biefe ©aftfpielfdbau, um feine S3ran^e, auc^ nici^t

bie d}oreograpl)ifd)e, jn tjergeffen, bamit, bap bie erften Äünftler

in berfelben: ^^^errot, t>ic ©rifi, nod) in yoUer ^ugenbblüte, bie

©t.'Üiomain, ^. (SIpler unb $olin jur Suft beö ^ubltcuniö il)re

fo graciöfe aU ted}nifd)#oollenbete Äunftfertigfeit entfalteten. 23on

^errot würben feine beiben in 935ien mit gurore aufgenommenen

33allet6: „!l)ie 9Ri?mpl)e" unb „3)er @d)metterling" unb baö „SteU*

bi(^ein" in ©cene gefegt.

33ei ©elegenl^eit biefer 23allett»orftellungen trage id) nod) ju

ber Ueberrid)t beö münd}ener Jlünftlerperfonalö nad) , t>a$ ber burd)

bie ßompofttion feiner Salletö in Wt^iin mit (Siufc^tuf ber Äinber*
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batletö bafclbft, au6 bein 3SieIe ter voviiifjliitften Xänjer luil) Xäii'

jerinneii {)cri'»oic]e9angen finb, [oivie g(cicl)fallö t>md) feine in ^33iai'

lanb componirten SaHet^ rü()m(ic()ft bcfannte 53aUetnieifter S^cx'

\d)ch unter mir wn iWündjeu eine SBieberanfteUung jum ©eivinne

bicfer S5ranc()e erl}ielt.

3ftacl)bem id) meine artiftifd)e unb finanjieKe 2;t)ätigfeit in

9)?ünd)en einer 35eleuct}tnng untern.>orfen, fomnic id) jur 33e[predning

meineö ^^(bgang^ t>on 9JJiind}en. (56 ()atte fid) [d)on im 3ci{)rc 1836

baö ©erüd)t verbreitet, bap id) nad) Seipjig gel)en u^ürbe, um baö

<StabttI)eater ivieber ju unternelf)men; baö @erüd)t iuurbe burd)

folgenben 3Sorgang t>eranla^t. 6"ine grope 3(njal)t ber auögejeid}*

netften 33iirger ?eipjigö I^atten bem 50?agiftrnt biefer Stabt eine

SfDreffe überreid)t, tüorin fie ben 9Eun[d) auöiprad)en (wie bie

Stbreffe ir»ört(ic^ befagte) „berfelbe möge <Sd)rittc t^un, um ^errn

von Äüftner inieber für bie Leitung beö leipziger 6tabttf)eateri? ju

geiüinnen, bem er elf 3af)re Ijinburd^ mit fo grofcm (Srfolge v>ür*

gcftanben. 2)ie Erinnerung an bie 3^1^ feineö Sßirfenö unter unö

hkibt gcmip jebem grcunbe ber Äunft ein banfbareö ^nbenfcuj

er ^at baburd) unferer Stabt im ^n- unb ^2(u6(anbe einen el)ren>

»oUen S^iamen erirorben, waö feine ^Berufungen an bie ,^6fe t»ou

2)armftabt unb ?D?ünd)en I)inreid^enb beurfunben." 5)iefe Stbreffc,

unb ivaö barauf folgte, fül)rte jebod) nid)t jur 9?eatiftrung beö be*

fagten 2Bunfd)eö. Sie mußte mir jeboc^ vom I)öd}ften 2Bertl)e

fein, weil biefe, ac^t 3at)re nad) meinem Slbgange au6gefprod)ene,

öffentlid)e Slnerfennung yon Seiten meiner friif)ern 90?itbürger baö

fpred)enbftc, unparteilid)fte, ef)renbfte 3f"9iiiß ß^ nmm leipjiger

2;i)eaterlcitung auöfpric^t. 3ci^ fiinn Ijierbei nic^t nnterlaffen, ju

erwäl)nen, baß mir bei aüen meinen S^eaterleitungen oI}ne Sluö:»

nal)me noc^ Stufgabe berfelbcn bie größte Stnerfennung itjrer 93or^

jüge ju 2;(}ei( würbe unb vielfad) öffentiid} baö SBebauern über

biefe 5(ufgabe in ben el)renwert()eften Organen ber öffentlidjen 9)?ei'

nung anögefprodjen würbe. 3c^ fann hici wal)r()aft ju ben fd)ön=

ften Xropf)äen jaulen, bie ic^ in ben tf)eatra(ifd}en kämpfen er*

rungen. Xie ^^olge^eit ift bie bifU 9?ic^terin unb (Srmittlerin ber
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ilßaf)rl}cit, ivä()renl) bic ©efleinrart üon Parteien, Sntrigiien mit)

3ntereffen bcljerrfc^t wirb.

Staiw yorftel^enbeö $ro|ect ber SBicberaufnaf^me ber leipziger

2:()eatcnmtcind)imin(] iiid}t ^ii ©tanbe, fo fii()rte ein 9lntraij jiir

Uebernat)me ber ©encralinteiibanlur ber fönig(icl}eii (Sc^aufpiete in

S3er(in ju einem entgegengefcljtcn Dtefnitat. (S:x fam mir von (Sei-

ten bcö SKinifterö beö fönicjlicfjen ^anfeö, beö giirften i^on Sßiit'

genftcin, ju nnb tt>ar für mirf) [o t^ortl)eill)nft alö el)renvpll, wie

id) im näd)ften 9(bfd)nitte näl)cr anöeinanberfe^cn werbe. Bdjon

im 3at;re 1837 fam biefe 5(ngelet]cnl)eit jnr (£pracl)c. ^m ©ep=

tember 1841 fam ber ^iirft t>on 2Bittßenftetn »on ©aftein nacf)

?!?(ilncl}en, wo eine ^Sereinignng über alle Ranfte meiner fünfdgen

©teUnng ju 6tanbc fam. 2ßcnn \d)on bnrcf} biefelbc ®e()a(t unb

^enfion mel^r a(ö üeiboppeli, fonad) ©cgenwart unb 3"fn"ft im

2Bertl)e ftiegen, fo war eö bieö bod) nid)t allein, waö mid) bewog,

iD?ünc^en ju üerlaffen, baö mir bnrd) einen neunjä()rigen 5lnfent*

I)a(t lieb geworben war. 'IReine perfönlid^en nnb gefeUigcn 35cr?

!)ältniffe waren üon befonberer 2lnnel)m(id)feit, fowie benn über*

l^aupt im ©üben mel^r ©emütt) alö Dteflcrion, mel)r ^er.jlidjfeit

unb ^armlofigfcit a(ö egoiftifd}eö 3nteref[e im 3Serg(eid) jnm ^^Jor-

ben obwoltetj beö^alb fnüpfen unb [c^liepen fid) freunblic^e Sßer-

l^äitniffe Ieid)ter im ©üben.

2i5aö meinen (Sntfd)luf, bie berliner ©eneralintenbantnr an-

junel)men, jnr 9teife brad)le, war t^ielme^r ^olgcnbeö. 50?it jeber

meiner 51beatevleitnngen, ber barmftäbter, ber münd)ener, l}atte ftd}

ber Söirfungöfreiö beö SSorftanbeö einer v^nnftanftalt erweitert,

l)atten fid) bie materiellen 9)iittel, bie bemfelben ju @ebote ftanben,

vermet)rt. @ö mufte bat)er für mid), ber id) anö ^^Jeigung unb

innerm triebe biefer J?unfttl)ätigft'it mid) gewibmet, t>on anjicl}en*

bem Steige fein, einen l)bl)ern ©tanbpunft ju erreid)en, um baß

^()f)ere ju leiften unb inö ?eben ju rufen. SlUerbingö war bamalö

baS föniglid)e 3:l)eater in Berlin im 93efi^ ber größten 9)iittcl,

beö größten 3ufd)uffe6, im 33ergleid^ mit anbern beutfc^en ^of*

tl)eatern, wenn freilid^ aud} bie 5lnfgabe, welche biefer 5?ül)ne ge-

11
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fUUt unt) t)ie Sdifoberungen an fte gröf^er ftnb al6 bei anbcru

beiitfcl)cn ^o^t^ecikxn, unb babiirc^ tviebev bte ®röpe ber Wttü

verliert. 2)aju fam nod), ba^, nac^bcin Spontini bereite auper

Function getreten, idj in S3erlin eine (Stellung in 5lu^ficf)t l^atte,

vocld)c @in{)eit unb auöreidjenbe @eit)a(t in ber l)öc^ftcn Leitung,

eine freie 53ei\)egung unb unget)emmte 2!t)cttigfeit geu^ät)rte. (Sine

fo(cf)e Stellung ift allein im (Staube baö !Il)eaterregiment mit

fnnftlerifc^em unb finanjieUem (Srfolg ju führen; feiten wirb fie bei

^oftl)eatern in auöreic^enbem Wa^c gewährt.

2Ilö corftel)enbe ©rünbe mid) beftimmt Ratten, 5!)?ünd)en ju

verlaffen, fam id) mit fc^ulDiger 3Sere'[)rung unb 2)anfbarteit für

5(üeö, waö mir ju 2!f)eil geworben, um meine (Snttaffung ein; fte

würbe mir, wenn aud) nid)t fofort, bod) in ©naben gewä!)rt.

3d) fü^le mid) gebrungen, ber allerfiöc^ften ©nabe, bie fic^ felbft

hd unb nad) biefer (Sntiaffung au6fprad), mit banferfüUtem ^erjen

ju gebenfen. 2)ie Orbre mit ber (Snttaffung »om 30. Januar 1842

ent{)ie(t fotgenbe SBorte: „53ei ^Bewilligung 3t)reö (Sntlaffungö*

gefud}^ ftnbe id) mid> Slllert>öd)ft bewogen , 3l)nen meine t>olIe 3"'

friebcnl)cit, fowol in öfonomifc^er alö artiftifc^er Sejief)ung, mit

3l)rer neunjährigen ©efc^äftöleitung ju erfcnnen ju geben, ber ^d}

3^ncn mit föniglic^er ^utb unb ©nabe jugetljan bin." 5116 noc^

in bemfelben 3a^re bie SSermäblung beö Äronprinjen t>on 33aicrn

mit ber ^^rinjefftn 9J?arie t>on ^reufen ju Stanbe fam unb ic^

baju t»on ^Berlin au^ meine ©lüdwünfd)e 6r. 3)?ajeftät, bem Äö*

nige ^ubwig barbrad}te, crt)ielt ic^ in einem allerl)öd}rten ®d}reiben

fotgenbe mid) ^öc^ft begliidenbe 93erfic^erung: „5lud) benu^e id)

gern biefe 53eranlaffung, 3^nen wieber^olt fc^riftlic^ meine 3«frie'

bent)eit mit ber meiftcrf)aften Leitung beö t)ieftgen .^of- unb ^Ja-

tionaltf)eaterö ju erfennen ju geben, weld)e 3l)re 3Serwaltung biefer

Sliiftalt auögeieid)net t)at."

2)iefe gnäbigften SIeuperungen wieber^olten bie inelfa(^en 3Ser*

rid)ernngen aller^bc^fter 3"fneben^eit, weld)e mir jum befonbern

©liiit ßereid)en. Einiger biefer von bem 3)ic^tcr#^öuige gegebenen

aiefolutionen faun id) nid)t um^in ju gebenfen. 5iuö ^^ltl)en unter
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belli 4. gebntav 1836 ci()ic(t id) folgenbe aUcr()öcl)fte ^^fufjeiung

:

,, lieber baö Wkcx t)en'i6er auö ber ©tabt, in bcr \>ox 3at)rtaufeii*

bcii baei 2;()eater am meifteii ()(iif)te, biücfe id) wktexijoit bie 3u-

friebeiil)cit mit bcr l^Mtuiig ber müiic()eiicr 33ü()iie aiiö. a)iit 5Be*

baiterii tieriiet)me id) jiüftiier'ö ^raiif()eit; fein Sffiuiibcr, wenn ber

^oftf)eaterinteiibaiit baö ©alleiifieber befommt."

9Sün üiom auö, ber 53c()err[cl}eriii ber alten unb neuen 5Belt,

tvurbe mir unterm 8. 9}?ai 1839 bie 5Serficl)crunn: ,,nocl) feinen

fo guten 3ntenbantcn wie ^errn i'ion Jlüftner gehabt ^u Ijaben".

• (Snbüd) brachte mir im Sßinter 1830— 37 bie ung(ücf(ic()e

3eit ber 6()o(era, bie in 'JJJiündjen t)öd)ft »erberblid) graffirte, fol-

genbe 9?efo(utiün: „3n ber bem ^{)cater fo feinbfeligen 3eit be-

Wäljxt fid) red)t ineinc6 3ntenbanten5;üd)tigfeit; eö nnir eine fc^mere,

treff(id) getöfte 3lufgabe, in bem tion ber (Stjolera l)eimge[ud)ten

3at)re o^ne Stuöfall anöjufommen."

3d) I)atte nämtic^ für bie (S^oferajeit, bie ein I)albeö 3at)r

?0'?ünd)en I)cimfud)te, fotgenbee^ 5(bminiftration6fi;ftem angenommen.

2ßar fonft mein ©runbfa^: „93iet ausgeben unb »iel einnef;men",

fo fteltte id) wät)renb ber (5f)o(era, u>o bie @inna()nie tief l)eruuter

fanf, ben cntgegengefe^ten auf; „bie 9(uögabe, namcntlid) in aßen

33rand)en ber Stegie, möglid)ft ^u befd)ränfen". ©o gelang eö mir,

felbft in bem (5f)o(era|al)r ül)ne Sluöfali auöjufommen.

!l)ie attert)öcibfic 3ufi"^f^tnt)eit betbätigte fid) mir enblid) in

ber (Srtl)eihing beö Dtitterfreu^eö »om üierbienftorben beö I)eiligen

9Jtid)ael, baö \id) fpäter burc^ bie @nabe beö Äönigö ?0?ar in baö

(S:omtf)urfreuj beffetben Drbenö »eriDanbette.

Sßie öon aUerf)öd)fter ©eite, fo I)atte ic^ mid) awd) von be-

iväl)rten 9)?änncrn, von 2)id)tern, Äennern unb ^^rcunben ber

2ßiffenfd)aft unb Äunft in 9J?ünd)en, alö: ßbuarb von (5d)enf,

%i)kx\d), von ©d)ening, ben ©ebrübern 50?arfgraf, von ^DJaltifi,

von 3lnblatv aBeic^felbaumer, !l)erenberger; von ^(ö$, @rn ft ginv

fter, ^. ©tieglil) unb 5t. 39üffcl, Dr. 33irc^, ©()arlottc 33ird}-'

Pfeiffer, ^ewalb u. 51. ber vielfad)ften 33etveife von Slnerfennung

unb 3^[)ei(nal)me ju erfreuen. 3d) habe fd)on im erften 5ibfc^nitte

11*
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Qcfagt, Jvic eä einem X^eaterüorftaiib , beffen SBerf fo »ergcincjlic^

ift n)ie baö ber bramatifc()eii ,ftünft(er, qeftattet fein mup, fi(f> auf

bie 3f"9"MK ^^^n geund)tigen 3fif9fiicfÜ" ju berufen.

2ßie beni obenbcnaunten Sdjeuf unb ber (S^ailctte 53ir(^*

Pfeiffer, fo i'^erbanft auc^ bie münc^enev 23ü()ne bem "Dichter

$lö^ manche wertt)t»oÜe bramatifc^e @aben. Sein „QSertvunfc^e*

ner Q3nnj" gef)ört in SSejug auf^ntriguc, (E^araftere unb 2)ialog

ju ben beffern Suftfpielen ber ^f^euieit.

^atte id) "ocn ber Soumaliftif, befonberö im Stnfange meiner

3ntenbanj, mannid)fad)e feinblid)e Sfngriffe ju erleiben, wu i(^

früher erwähnt, fo f)atte ic^ mid) boc^ auc^ in ben erften unb

geacfctetften Drganen ber öffentnd)en 9)?einuni3, ber et)renbften 51n*

erfennung ju erfreuen. (Sin 5(rtife( von fo achtbarer aU unpar*

teiif(^er St'ber, t>om ^rofeffor Dr. 9iubülf ^IRarfgraf, entl)ielt im

„berliner ©efeflfc^after" j^olgenbeö über meinen Stbgang in

ÜD^ün^en:

„SBie befannt, verläft .^err »on Äüftner 30?ün(^en, um im

3)?ai bie ©eneralintenbautur ber fönigtic^en Sc^aufpiele in 33erlin

anjutreten. ^at fic^ je bie öffenttid^e Stimme über ©twaö über-

einftimmenb auögefprod)en, fo ift eö bei bem Stbgange t>k\c6 Waw
neö ber gatl. 2(ügcmein erfennt man \)k ^^orjüge feiner Leitung

fütt)ol in artiftifdjer al6 finanzieller ^infid)t an, unb biefe treten

um fo glänjenber l)ert>or, je weniger man bie Sc^wierigfeiten unb

^inberniffe, mit benen er ju fdmpfen Ijatte, nid}t au6 ben Singen

verliert. 2)ie günftigen finanjiellen Diefultate, jugleid) bie jur 53e*

»irtung berfelben in allen 3^l)eilen ber 9tbminiftration eingefütjrte

9Birtl)fd)aftlic^feit unb Orbnung t>eranlaite in ber erften 3^'^ ^i'^'

l^eitung beß ^^errn t>on v^üftner bie ^Befürchtung, baf eö tebiglid)

auf 23efcl^ränfungen unb Srfparungen in ber Sluögabe abgefel^en

fei. Dieö i\t jebod) burcl^ feine neunjährige 5ül)rung auf baö eoi^

bentcfte tviberlegt ttjorben. ^anbf)abte er allerbingö ben einen

3^^eil ber Xt)eaterabminiftration, ic^ meine tk (Srmä^igung ber

9luögaben, fo trat biefelbe bod) nur ein, tt»o 9iec^t unb Silligfeit

fie geftatteten, unb Orbnung unb 2Birtl)fc6aftlic^feit fie »erlangten.



165

ja um fo nöH)iger unb nü^{i(f)er madjUn, alö baburd) Die 9J?ittcl

iux 53crt>oÜfüminnnng bev ÄiiiiftanftaU erlangt unb tjeime^rt tüuc

beil. ^err von Ä'üftner I)anb()abte jeboc^ gleic^faUö einen anbern,

ebenfo wichtigen !I(;ei( ber 3;f)eaterabminiftratiün, näni(icl) bie

(Sr()öl)uni] ber Jtaffeeinna()nie. SBie bieö wn feiner !l)irectiün in

Seip^ig unb "Darrnftabt befannt ift, [o gelang eö it)ni and) l)ier

burd) il()vitigfeit ber ?[nfta(t, biefe (Sinnal)me ^u er()ö()en. Diefe

ßrfparungen in ber iJlu^gabe unb ?0^et}rbetrcige ber Ginna^me »er*

wcnbete er (ebiglid^ 3ur 93erbe[[erung ber Äunftanftalt, \vk unter

^Inbevrn jur 53ert>oI(ftänbigung ber 9?oUenfäd)er, oon t>enen beim

beginne feiner Leitung fieben, unb jtrar ^auptfäd)er, abgingen,

unb über()aupt jur (Srl}öl}ung beö 23efoIbungöetatö, ber, i»ie be*

fannt, bebeutenb unter i^m, gegen bie ^e\t , alö er fein Stnit an*

trat, geftiegen ift; ferner jur 23ernie{)rung ber 'iluögaben für ißla-

nufcripte unb ^>artituien an 'Did}ter unb (Somponiften, unC entÜcb

für eine, eineö fonig(id)en 31I)eaterö tvürbige, vcid)e 2(u6ftattung

an 2)ecürationen, (Softümeu u.
f. tt). 2)icö beweift tt)atfcid)Itd),

ba^ er iwax feine üierunbäwanjigiät)rigen (Srfa()rungen für ^tuf-

fteüuug einer ftrengen Drbnung unb 33ernieibung aller übeiflüffigen

3luögaben benu^te, aber bieö nur aU ^ülfe jnni 3werfe betrad)tete,

nämlid) bie Äunftanftalt ju l)cben, waö il)ni benu aud), fo lüeit

eö bie gegebenen S)?ittel nur immer erlaubten, l)ier uniuiberftreitbar

gelungen ift; benn nur auf bem feften ©runte einer guten Slbmi*

niftration fann ftd) baö ivunftgebäube ergeben, foirie eö, ol)ne bie#

felbe, frül)er ober fpäter jufammenftürjt. 2)iefe feine ^ö^ern arti*

ftifd)en ^wcdt tt)erDen beftätigt nid)t allein burc^ feine erfte %üly

rung beö leipziger 2;i)eaterö für feine 9ied}nung, wobei er, wie

3leber weip, nur pccuniäre Opfer brad)te, fonbern aud) burc^ t>k

üielfvittig ber £)effentlid}feit übergebenen iä^rlid)en wie allgemeinen

Ueberficl^ten ber avtiftifd)en unb finanjicllen Diefultate feiner '2)1-

rectionen in J^eipjig, 'Darmftabt unb 9J?ünd}en. 9tamentlid) »i>ei*

fen t)ie Otepertoirüberfid^ten ein fowol burd) 9?oüit(iten auögejeid)-

neteö, alö auö altern gebiegenen 9Berfen jufammengefe^teei, fege-.

nannteö fteljenbcö JRepertoir nad). 2Biv verlieren bal)er .'»^errn
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t*oii Jtüftner fd)r ungern, llebrigcnö ftnb bie im 53üiftcf)cnben

aui^gc[pioc()enen iUnijabcii, bic fiel) leid)t nod) nä^cr bcvjrünben

liepen, niitt a(ö eine perfönli(I)e, inbitnfcueUe 9)?cinung ju betrac^*

tcn; jle grünben fid^ »ie(mebr auf notorifcfje unb aud) fdjon auDer*

weitig tteröjfentlid)te 2!i)atfad)cn, bie ic^ ^ier nod) einmal l)eröor*

^nl^eben mid) um fo mefjr gebrungen füt)(e, atö fid) nur baburc^ au3

bcr IHift gegriffene 93orurt^ei(e, ivoju t)k ^IIJenfd}en fo (cic^t geneigt,

beftimmt wiberlegen laffen. 33i6 je^t I)at ber Äönig noc^ 9^iemanb

gefunben, ben er mit 35ertraueu an ^errn fon Äüftner'6 ^kUc

berufen fönntej unb eö tüirb aud) in Der X^at ein nid)t unbebeu*

tent>eö ©efd)id baju gel)ören, um baö 3nftitut nur auf bem fünfte

5U erljaltcn, auf weld)cm eö gegenwärtig ftcl)t, wä^renb eö unter

ber fernem Leitung beö ^errn von Äüftner in ber (Sntwidetung

weiter »orwärtö gefc^ritten wäre."

3d) barf eö ju meinem <Bto{ic fagen, baä Sebauern über

meinen SIbgang fprad) ftd) uugetl)ei(t in fielen ^Blättern fo wie

in bem \)orftef)enbcn Strtifel auö, unb erfd)eint um fo aufrid)tiger,

alö eö bei unD nad) meinem §(bgange auögefproc^en würbe.

2ßie in Seipjig, fo fprac^ fic^ aud) in SJtünc^cn hd meinem

®d)eit)en baä 55ebauern unb bie 5;bei(nal^me "oon «Seiten bcr '^Jlit-

giieDcr beö fönig{id)en 5l{)eaterö auö. (Sie gaben mir ein 5tb#

fc^ieDöma^l, baö aud) ber 9)^inifter @raf Seinö()eim, ein gveunb

beö Äönigö Subwig \X)k bcr Äunft, unb Präger allgemeiner 33cr=

e^rung, mit feiner ©egcnwart erfreute, unb bä weld)em !Ioafle,

^ränje unb ®ebicl)te mir meinem ^erjcn tt)eucrc 33crftd)erungen

von 2(d;tung unb 3ln()ängtid}fcit brad)ten. Sie mupten mid) um

fo mcl)r el)ren unb freuen, alö fie nic^t überall ficf) in gleichem

%aiU mir funbgaben, obwol id) überall ben 9J?itgliebern gegen*

über berfelbe war unb obwol unter benfelbcn ftc^ überall nur

äÖenige befinben bürften, bie mir nid)t 93?annid)fad)ea unb 2Bcfent*

lic^eig ju ücrbanfcn l)ättcn , worin ein empfänglid}e0 ©emütl) immer

@runb jur Grfcnntlic^fcit finbct, fo gered)t unb billig and) bic

Slnfprüd)e an bie erl)altenen 3ßort^eile gewefen fein mögen.

3d) l)atte mir t)i( (Srlaubnip erbeten, bevor id) meine 6teUe
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tu iBerliii anträte, eine 9ielfe nacf) 'itaikn ju ma(f)cii. 9^eun 3a()re

wax i(i), obwoi in bcr 9Mt)e ber ^^Jäffc, ble nacf) Stallen füf)ren,

nod) nici)t baf)in gelangt. 3cf) wollte bal)er 9Ki"m(l)en ui(f)t vei--

laffen nnb mid) nacf) beni 9?orbcn tvenben, ol)ne bieö für ben

9iatur* nnb Äunftfreunb fo anjiel)enbe Üanb ge[ef)en ju l)aben.

53ei bcm ununterbrüdjenen ®efcf}äftögange einer 2!^eaterleitung,

beni fteten 2öecf)[el ber Umftänbe, ber in einem 5Iugenbli(f mit

^ebacf}t entworfene ^^läne wieber üerni(l)tet, bei bem fteten Äampfe

mit anfälligen nnb abftct)tlicf} l)erbeigefnl)rten ^inberniffen unb Xhu

annel)mli(f)feiten, burd) weld;e man an ®emütl)öru^e unb ®efunb*

^eit einbüßt, war eö mir in jebem 3a^rc S3ebüvfnip gewefen, eine

9\eife in eine fd)öne ©egenb ,jn machen. „9?ur bie Statur ift wa^r!"

fagt @d)iüer5 biefe 3Baf)r^eit, »ereint mit @d)c)nf)eit unb ©röpe,

entfd)äbigte mid) für [o viele 5;äufd)ungen nnb l)ob mid) wieber

auf einen bö^ern ©tanbpunft, iH>n weld)em man mit 9?uf)e f)erab'

blicft. Ü?on ^Uh'ind^en auö l)atU id) in verfd)iebenen 9?eifen

bie (Sc^wci,5, baö bairifd)e .l^oc^lanb, Salzburg, baö öftreid)ifd)e

©aljfammergut, ^iirol, ben 9tl)ein unb ^4>iiviö befud)t. Gö blieb

mir nod) Italien übrig, nid)t nur burd) feine grope, füblid)e 9?a^

tur, feine @efd)id)te in 9J?onumenten unb 9luinen auf claffifd)eni

S3oben, fonbern and) für ben 2;f)eaterhtnbigen inöbefonbere burcl^

feine tl)eatralifd)en unb mufifalifd)cn 3uftänbe intereffant unb (e{)r-

reid). ©ern lu'rbreitete id) mid; näl)er über biefe 9ieife, waö jebod)

ein mm bcm tl)eatralifd)en 2;i)eile biefer «Schrift fe^r abweid)enbeö

©emälbe liefern unb mid) ^u fef)r von bem 3^erfe ber te^tern ab^

bringen würbe. 9?a(^bem ic^ 3(ufang gebruar 1842 9)?ünc^en »er*

Uiffen ,
ging id) über ben Brenner in 5^irol nad) 5Serona — ber Sa-

gunenftabt, bereu urfprünglid)er (5l)arafter einer Snfelftabt bamalö

nod) nid)t burd) bie nac^ bem geftlanbe fü^renbe ßifenbal)n üer--

wifd)t worben war — , nacl^ Bologna, Sd^r^nj, Siüorno unb von ba

JU Ü)?cer nad) ^f^eapel. ^ier faf) ic^ in bcm nat)en Pompeji baö

tragifd)c Xf)eater, einö ber wof)lerf)attenften aller antifen ^l)eatcr,

wo man beuttid) baö ^oftfcenium, baö ©ccnium, baö ^45rofcenium,

ben H-^la^, wo bcv 3Sor^ang auffticg, bie £ircf)cftra, fowic bie
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gaiijc (i'nvea oCer baö Sfubitoriuni crfennt. 3c^ f)abe eö mit bcr

Öiüptcii Qlufmerffamfcit betracl)tet iinb mir eine 3t'icl)nung nebft

©riinbn^ bavoii genommen, ©benfo fenne id) genau baö il^eater

von 3;aormina, von einer gried)ifcl}en Kolonie in (gicilien gegrün=

bet, foa>ic he 2(bbi(bung ber autifcn Xl)eater, bie in beni ilöert

von g. SBicfelcr, „2;(}eatergebänbe iinb 3)enfmäler bcö 33üt)nen*

ivefcnö bei ben ®ried)en unb Stömern" (©öttingen 1815), entI)aUen

ftnb. 3cl) weip, baf Mö 2;i)eater ber (^riec(}en von bcm ber 910:^

mer in 53cand)cm abn)cid)t5 barin ftimmen jebod) bie römifd)en unb

gricd)ifd)cn übcreiu, bap bie 33übne eine geringe 2!iefe l)atte. 2)ie

le^tere betrug ungefät)r nur ein 3)rittf)eil ber S3reite. 2)ieö gibt

il)r eine eigentl)üm(id)e, von uuferer S3ü^ne ganj verfd)iebene Stn-

ftdjtj ebenfo ftinimt bie römifd)e unb gricc^ifd)e ^nf)ne barin über*

ein, bap Der ^intergrunb brei 2;()üren nad) bem ^^^oftfcenium ^atte,

wo ]id) bie ®d}au|"pie(er ivä()renb bcö Stüdö auf()ie(ten. 2(n ben

bciben fet)r furjen «Seiten ivar aud) red}tS unb (infö ein Stuögang,

bereu einer, tvie man annel)men tviU, alö nad) ber ©tabt, ber

auberc nad) aufen füt)renb (im 3)rama ucimlid)) gebad)t wirb.

9]orn, jvo bei unferm 2;()cater bie 9iampe ober bie Sampen beftnb-

lid), ift im ©oben bie Oeffnung, auö welcher ber 9Sorf)ang in bie

^ü()e ftiegj nad) ber Ord)eftra ju ge{)t von ber anbern ©cene

rcd)tö unb linfö eine [d)ma(e, etwa jwei ^up breite Xrcppt mit

nur brei (Stufen, fobap bie £)rd)eftra nur um jwei gup tiefer a(ö

bie Scene ift. 3)ie £)rc^cftra nimmt uid)t t)ic ganje ©reite ber

S3ü^ue ein, unb gibt, ben 5i(tar in ber SKitte, f)öd)ftenö für

15 ^erfonen 9iaum, auö weldjerj Stnja^l ber fpäter befd)ränfte

Q,i)ox in ber 9{egcl beftanb. 1)id)t an ber £)rd}eftra im «^albrunb

fing ber $(a^ für bie 3itfd)auer an, fobaf bie in ber erften 9?ei^e

ganj in ber 9tat)e ber Drd}cftra, ja man fann fagen, in ber £>r*

c^eftra fapen. 5Bon ber S3ül}ne füfirten burc^ bie erwätmten jwei

<Seitenau6gänge jwei ßugänge jur Drd)eftra. 6o ivar im 2lKge*

meinen mit untvefent[id}en 5(bänberungen bie gorm beö antifen

Ü^eater^. 3d^ mu^ gefte^en, baf, je mebr ic^ baffeibe in ber

ilßirf(id)feit unb in ben 9(bbi(t)ungen betrad)tete, id) 1>a^ für bie
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gnec^ifcf)c 2!ragöl)ie in S3erliii eingeridjtete Zijcater, baö ic^ bcreitö

»orfanb, a(ö id) nad) Berlin Uim, nidjt ganj t'nt[vrecl)ciib fant).

2)ie 33iU}ne bafclbft ()at tücniger SSrcitc luib nie{)r 5:icfe ales ta^

aiUife, ivaö i()r t)ic obencjebncl)tc (Sif}ciit()üm(id)feit beö aatifen

5^I)catci-6 bcnimiut luib bem unfrigcu iiä()er briiujt. ^Zod) tüciiiger

faim id) mid) abix bamit eiiiticrftanbeii evflciren, bap in „iDebip"

imb ,,9JJcbea", t>or SlUem aber in „5(nti(]one" bie ^^erfoneu bet

^vagöbic über eine in ber 9J?ittc ber Sceiie angcbrad)te ^Ireppe,

bie ad)t ©üifen ^atte, in bie Ord)eftra fliegen unb aud^ ba, \vk

auf ber (Sccne, agirtenj ja bie ^dd}c beö ^dmcn luurbe t)on

©fiaöen bie f)ül)e treppe I)eraufgetragcn unb bie SIntigone lag

auf ben Stufen bcö Stitarö ber Ord^eftra. <Bo fpielte alfo bie

^anbinng aud) mit in ber Ord)eftra, n)ogegen — a(ö abn>eid)enb,

ja a(ö entgegen beut fcenifd)en @ebrand)e ber 9((ten — ftd) bie be*

rül)mten 2Utert()um0fenner 3;i)ierfd) unb Sölfen, übereinftimmenb

mit mir, erflären. 2)er (5()or war ber 3Sermitt(er jwifc^en ber auf

ber 93n()ne bargefteüten Xragöbic unb bem publicum
5 für i()n tvar

bie £)rd)cftra, mie er benn überf)aupt, ben SUtar in feiner 3)?itte,

ein Ueberreft beö (Sultuö war, von bem bie antife ^ragöbie aus-

ging. 2)ie ^anbiung beö 2)ramaö fann ^onadj md)t in ber Dr-

d}eftra fpielen, bie -^(ntigone nid}t an bem 2lttare liegen, ber bem

ßultuö unb nid)t ber (Scene anget)ört. 3ft bieö ber 3bee ber

antifen 2^ragöbie, beö antifen 3;{)eaterö entgegen, fo mad)t fic^

aud) nid}t gut, nid)t fd)ön, bap bie ^anbelnben ^^nfonen bie ^o{)e

Xrcppc herauf* unb f)erabfteigen, ja a(ö icidjc barauf getragen

werben, foune, baf fie ganj bidjt bei ben 3ufd}auern agiren.

SBoilte man anfüt)ren, bap bie im antifen 3^{)eater befinblid}en jwei

Xreppen t>on ber «Scene in bie £)rd)eftra barauf I)inbeuten, bap

bie ()anbelnben ^H^fcnen in bie £)rd)eftra I)inabfteigen, fc finbet

bieö feine 2Biber(egung barin, bap biefe 2;reppen für ben (S\)ox

beftimmt waren, wetd)er ganj ober tf)eihi>eife in mancher Xragöbie

wirfüd) 2^()eil an ber ^^anbiung nal)m unb bemnad) Pon ber £)X'

d)cfira auf bie 33ü^ne wäl)renb beö @pie(ö ftieg; auc^ fonnte eö

fein, bap ber (S'()or, nac^bem ber 5Sor{)ang in bie .^ö^e gegangen,
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\)ön bcr ©ceiic in bie Dr(f)eftra unb auf ben jwei Xrep))cn l^evab-

vjing, unb [o tvieber am ©c^luffe beö ©tücfö, e()e ber 3?or^ang

in bie ^ö^e ging, über biefe ^Treppe abging, tvenn anberö nid)t

ber (S^or burd) bie eben erwähnten jwei 3u9ti"9^ ^^t^» ^cr ^iiljne

jur Drd)eftra beuSu- unb 5(bgang ua^m. (Sine ber üorentwideU

ten 2lnftd)t ent|>red)enbe (Sinric^tung ber 53ü^ne bei 8(uffül)rung

ber ,/2lntigone" unb beö „Debip" ift aud) in lD?ünd)en getroffen

worben. S3ei 9lnftd)t unb (Srwä^nung beö Xfieaterö in ^^^ompeji

glaubte ic^ mir biefe t^eatralifd)e 5tuöeinanberfei3ung in biefem

tl)eatranfd)en Sßerfe erlauben ju fönnen.

3u 5(nfang 9}?ärj in 9*teapel angelangt, begrüfte mid) ber

erfte grü{)ling mit buntfarbigen S3Iüten, bunfelblauem .l^immcl unb

'iD'Jeer, unb tt>eic^er, fic^ einfc^meic^elnber ?uft. 2)a id) fd)on im

9J?är3 »lieber ^Reapet üerliep unb nun fortbauernb bem S*?orben ju

über 9ftom, Slorenj, Bologna, 9}?ailanb, ßomo, über ben Splügen,

burd) ©raubünbten über SBregcnj, 9)?ünd)en, Seip^ig nac^ 33erUn

ben 9Beg nabm, tt»o ic^ am ^^fingftabenb eintraf, fo reifte id) fort-

bauernb Dom grü^Iinge begleitet, ber überaß, wo i^ ^infam, erft

angebrod)en, unter einem immertt^ä^renben iveipen S3(ütenbad)e von

9Zeapel biö 35erlin, U^ ju ben Pforten ber Xempel 'Htjalia'^, tvo,

abtvcid}cnb »om !Öauf unb 2öe(^fel ber 9?atur, ein etviger 5rül)Hng

I)errfd)en fbnnte unb foKte, u>enn nic^t unter ber ^anb ber Wim-

fc^en oft bie S3(üteu ber Äunft fielen.



^it fötti.qlic^ctt <Sc^aufptclc ju 23etHn*

Ocf) [agte im vorigen 2lbfd)nitt, baß ic^ mit ^xeu'om ben ange#

boteucn gröfeni SßirfungSfreiö in Berlin angenommen. (Sr ift

im S3efii}e gröfevcr SDiittel nnb geftattct fonac^ auc^ größere Äunft*

jUH'cfc ju iH'rfoIgen. 3d) verbarg mir iebocf) babei feineöwegö bie

großen ©c()ipierigfeiten, bie t>ie(facl)en Unanne{)mli(()feiten, ben

Äampf mit Dppofitionen atter S(rt, tveldje niid^ in 33erlin crwar^

tetcn. 3n ber nacl}ftel)enben Ueberfid)t meiner berliner Leitung

itjerben biefe befagten @d)tvierigfeiten [tc^ flar in ii)rem ganzen

Umfange l)erauöfteüen. SBenn ic^ feineöwegö i^erfenne, tt)ie mir

burc^ baö Erringen giinftiger (Sr folge für bie Slnftalt, greube unb

9(nerfennung oon t)öd^fter unb anberer «Seite ju %\)üi waxb, fo

muß ici^ bod) aud) befenncn, baß obige Erwartungen unb SSe-

fiirci^tungen nod) übertroffen irurben. 9J?eine neunjährige Leitung

tvar in biefer ^inftd)t eine Äette üon Unannel)mlid)feiten, ju benen

fic!^ bie größten UngtüdöfäHe gefeilten, bie ein ^t)eater treffen fön;

neu: baö ftnb SSranb, Äriegöjuftänbe, (5l)olera unb 9iet)olution,

le^tere, wie (gd)iller fagt, baö Sd^redlic^fte ber i£d)rerfcn. 9Jiac^te

id) mir fonad) feine Sllufionen über ^a^, wa6 mid} erwartete, fo

fonnte id) eö bod) nid)t über mid) gewinnen, nad) nicl)ren mit

©lud jurüdgelegten 2;i)eaterleitungen öor ber beö berliner X^eaterö

jurürfjufc^reden. 3d) fonnte bieö nod) weniger, alö i^ fc^on in Wm-
d)en, nad)bem meine Stellung in 53erlin tterlautbar geworben, mcl)re
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ancnwme 3iM^>^'ftf'i erf)iflt, bie mir mit ber fcinbfeligften Dppofi*

tion bro()ten, wenn ic^ ben ^JOJutl) f)ätte, nad) ^Berlin ju fommen.

Die ©cbwierigfeit ber berliner Leitung fonnte mir übrigetiö nic^t

iinbefannt fein, 3fflanb unb $inbcre Ratten fid) »ielfad} barüber

geändert. ?e^tbc|'agter nvinnte ben berliner 33oben ben I)eißeften

t»on allen für einen 5l)eaterbirector. 3(uö feinen 2d}riften unb

benen über il)n ergibt ficb, wie viele perfönlid)e gein^e er ^atte unb

wie biefe feine ®elegenl)eit unbenu^t liefen, 33erbrieflicl)feiten jeber

2(rt über it)n jn t)äufen; nid}t feiten, wenn er im begriff war,

aufjutreten, erhielt er balb anonyme, balb mit Untcrfc^riften t»er*

feljene ^Briefe, »oü icon 23orwürfen*), Einträgen unb 33eurt^eilun*

gen, bie feinen anbern 3^^^^^ Ijatten, alö i^m wel)e ju tl)un unb

fein (Spiel ju r erberben. (Sein Slrjt, Dr. gonnep, legt in biefe

Äränfungen, in feine unabläfftgcn Slnftrengungen unb in bie

2Bibenr>ärtigfeiten wä^renb ber Dccupation QSerlinö ben ,ß'eim

feineö Icbeö. (Sbenfo äußerte mir ®raf 58rü^l felbft, nac^bem er

abgetreten war, wie Durd) bie öeiben feiner ©eneralintenbantur,

JU benen fid) bie ewigen kämpfe mit (Spontini gefeilten, feine ©e--

funb^eit jerrüttet werben fei. 2)er Jürft ^ürfler'93iu6fau, ein fe^r

wevtl)er alter Unit^erfitätöbefannter, gab mir, alö er meine Stn^

ftellung in S3crlin lu'rnommen, bie fd)erjl)afte Sebre, \x>mn i^ iniü)

in ^Berlin bcljaupten wolle, mid) ja md)t verblüffen ju laffen.

Ülüö:) SlUem fann eö nid)t befremben, bap id) gleich 1)tn 93e*

nannten bittere (Srfaf)rungen machte, um fo mel)r, alö id) , tin

grember, ju biefem 'i^often berufen würbe, ül}ne baß berfelbe burc^

•) 3d) gcbeiife ^iov jur jlnijun-il beö Scferö eimä 93or»vurfö, ber bcm 3ff=

lanb, naö) feiner eigenen 9lcuperung, gemacht iturbe. ®efc()a^ eö n?oI nicftt

in feinbUrtjer Stbficfit, fc^ien 3panb bcd) fef>r unangenehm baburdj bcrüf;rt ju

»erben. 5)er Üliinifter, ®raf ©c^uleuburg (berfelbe, ber im 3a^re 18ÜG nac^

ber »crtorenen <Sd)[aA)t yon 3ena bie »ielbefprccfjene ®efanntnuid)ung erliep,

mit ben ©orten: ,,9iu^e ifl bie erjie 5Jürgerpfii(^t", unb ber ba(b barauf in

iDeflfäIifcl)e !Dienfte trat) macf)te ^iflanb ben 93or>t5urf, ba§ fo ivenige f;übf(^e

iliäbd)en unb grauen beim Ifieater angefteltt wären, unb feranlapte ii)n, biefem

SWangel abjur^elfen. 3jflonb eripiberte : „(So fragt \id) bann nur, (SrceUenj,

UMö nu6 bem Theater für ein ^aus n^irb."
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2(bganß ober %oh elgentlid) ücicant geworben war. 9(c()nlid}e llni'^

ftänbe füf}rten, \vk id) ju Einfang beö britten V(bf(i)nittö gefagr,

fc()on in 9}?ün(l)eu ä()n(icl)c nnannel)m(id)feitcn iiiib Sd)U>ierigfeitcn

l)ert)ei; id) nin0 jebod) ()injufü(]cn, baß ftc im 3ßer(auf ber 3cit ftd)

vtermiiiberteii ober auff)ürten, iväl^renb fie uiiunterbrod)eii in Scrliii

wät)renb neun Saljren biö 311 meinem Stbgange fortbauerten. 93?eine

2(nfteUung in Serlin tvax burd) ben 'iV)?inifter bcö fönig(id)en ^ciU"

feö, ben gürften Don QBittgenftein, unb jwar burd) il)u allein of)ne

frembe Bnjie^nng/ fd)riftlid) unb miinbUd) in 9J?itnd)en unb ^'eip^ig,

wo wir unö trafen, betrieben unb, t)erftel)t fid), mit aüerl)öd)fter

®enet)migung ju ©tanbe gebrad)t worben. 2(16 id) im 2)ecember

1841 um meine (Snttaffung in ?[)iünd)en einfam, war meine Sin-

ftellung in 53crlin nod) ein ©el)eimnip, fobaf id) ben dürften

bringenb bat, fte ju »erlautbaren, el)e bie 9kd)rid)t berfelben von

9J?ünd)en nad) 33erlin fäme, 3n biefer 2Öeife unerwartet unb [d)on

tiötlig entfd)icben anö Sic^t getreten, muptc meine SInftellung allere

bingö aügemein überrafc^en, fowie 3}?and)cn, ber ftd| bem grembcn

nad)gefel3t fal), [el)r unangenel)m berüfjren unb \1:)n ]u meinem

©egner mad)en. 2)ie 2ßerfud)e, mid) a\\^ meinem ^l^often 5U »er-

brängen, wollten me^re in öffentlid)en 53tdttern verlautbarte Stim-

men einer ariftofrati[d)en £)p))ofttion gegen ben, wie fie [agten,

ßmporfömmling au6 bürgerlid)em ©tamme beimeffen, waö infofern

©tauben gewinnt, alö bie ©eneralintenbantur vor mir eine ^of-

d)argc gewefcn unb fid) in ben ^dnben eineö preupifc^en ^a'oa^

lierö befunben Ijaik. !Dann wäre eö allerbingö fein 2ßunber ge-

wefen, wenn man mid) um tiefe ©teile beneibet unb eine SReaction

t>erfud)t l)cittc! 3[d) werbe f)ierbei an eine 2teuperung erinnert, bie

mir ber Äönig Snbwig »on ^aiern mad)te, alö id) über ^ntrigucn

flagtej er fagte: „(Sie t»ergeffen, bap Sie an einem ^ofe finb."

3fud) wollte man bie Dppofttion gegen meine Leitung alö i^on

9}?itg(iebern beö 2;i)eaterperfpnalö ausgegangen betrad)ten. 3(^

fei, fagte man, al6 ein ftrenger grcunb ber Orbnung unb beö ®e-

fe^eö befannt unb berufen, um burd) (^Tfparungcn ben Gtatöüber-

fdireituugen ein (Snbe ju niad)en, bieö müßte fonac^ ^})iand)em un*
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UMÜfüinmcn fein iiub föiinc cö iüd)t befrembeu, ivcun *^lUcö auf-

geboten TOüite, biefer geffel fic^ ju entlebigen.

s?(uö tvelcl)er Duelle nun auc^ bie befagte Dp)3of!tion tarn,

foviel ift gciin^, baß- fie mit einer nie ermübenben unb t)öcl)ft con-

fcquenten geinb(icl)fcit biö an^ (Snbe meiner Sntenbantur fortful)r,

gegen mid) ju agiren.

galfc^e nad)t()eilige ©erüdjte würben »erbreitet über mid) unb

meine 9(bminiftration, über jebe meiner 93kfregeln, wenn fie nod)

[o jwcrfmci^ig unb nüfeüd) für bie Äunftvinftalt fid) auefprac^ unb

bewährte, alö jum 33eifpiel Ui cingefüf)rtc (Sontrole, bie Tantieme,

baö gartet u. f. n>.; mein ©e^alt würbe a(3 boppelt fo gro§,

wie er war, t>crfd)rien; in jebem 3al)re würben 9?a(^rid}ten über

t)öc]^ft nac^t^eilige finanzielle Dtefultate, über meine 53crabfc^iebung

unb bie Ernennung meinet 9?ad)folger6 burd) baju gewonnene Sei-

tungöcorrefponbcnten verbreitet, unb tia^ mit einer Seftimmtheit,

tie, minbeftenö gefagt, von bcr fü^nften ©tirne jengte; ja ber ^lad)'

folger würbe genannt, aU j. 23. ^err ®raf Sd}affgotf(^, ^err

?0?arviuiö t»on Sncdiefmi unb ?(nbere.

3d) fclbft würbe mand)mal baburd) gctäufd)t, obwol jebeö-

mal, nad) (Srgrünbung ber <2ad}e, baö ©erüd^t alö ganj auö ber

Suft gegriffen ftc^ l^erauöftellte, 3(eu^erungeu unb .^anblungen

würben rein erbid)tct unb mir bcigemeffen, ja biefe 33efd)u(btgungen

biö in I)o{)e Otegionen verbreitet; eö fam fclbft ju feinb(id)cn 9tcn*

contreö, bie aber, ftatt ju meinem 9la(^t()eil, fid) vielmel)r ju mei-

nem Sßort^eil wenbeten. 3d} würbe fte mit (5til(|d)Weigen über^

gangen Ijaben, wenn fte nid)t leiber \d)on in blättern ausgebeu-

tet worben wären. $Ind) 3iM"c"i>ii"j3cn auö ^»»^"1 ld)mujigen v2d)lupf'

winfel ber 3lnon\)mität, Sd)mät)artifel in 3fitiiiigcu unb 33rofcbüren

würben nid)t verfd)mä^t, um mir in ber öffent[td)cn 9?ccinung ju

fd)aben. i)}?anc^eö, wa^ fid) fclbft verbammte ober bie golgcjeit aU

falfd} erwieö, lie^ id) unbeact)tet, 5(nbereö war id^ meiner (Sljre,

meiner (Stellung fd)ulbig, öffentlid) ju wibcriegen. 3IÜcö je^od)

ftcuerte biefcn ^ntrignen ni(|t; fte wud}erten glcid) giftigen Schwäm-

men fort, fügten ju ben »ielen Slrbeiten, bie mir oblagen, neue
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l)lniu unb foimteu nicl}t c^ne Hacl)tl)eili9cn (Sinfluß auf meine Oc--

funt){)eit bleiben.

S^ahc id) tiefe äBibenvcirtit^feitcn im V(ll;3cmcincn bcnU)vt, fo

iverbc idj bei Shu^ciiianberfcl^inu] mand)ci- ^-i^orfälle luib '^ünijäU'

niffe nod) (Sinjelncö barübcr fpätcr ju enväl)ncu yeianlafjt werben.

2öie im britten 2lbfd)nitt, 9)hnicl)en bctreffenb, fo berühre id)

axid) t)icr meine anitlicl)e ©teUum^ unb bienft(id)cn ^i^er()ä(tniffe, in

benen id) al6 ©eneratintenbant ber fönic3lid)en @d)anfpiele ftanb.

Gefaßte ^^eil)ä(tniffe iinirben bereite in 5!)2ünd)en in einem oon

mir nbßefapten unb übenjebenen ^4>romemcria auöeinanbcißefe^t,

weld)eö acceptirt unb 9enel)mit3t würbe. 2)qju 'otxania^U mid)

befonberö folgcnbcr Umftanb.

2Öie allbefannt, I)atte jtvifdjen bem ©rafen S3riif)l unb 9tebern

einerfeitö unb bem ©eneralmufifbirertor ©pontini anbererfeitö ein

langer Streit über bie ,g)errfd)aft in ber £>per gel)errfd)t. ©egen bie

überall l)crgebrad)te Drbnung unb ^'iorm ^atte fic^ ©pontini bem

obevften (Sljef, bem ©eneralintenbanten, nie fubmittiren woUen; tm'

burd) entftanbcn ftatt eincö (5l)efö 3wei, bie ftd) immerfort hqdj'

beten: eö würbe baburd) ein stalus in statu unb eine $lnard)ie

l)erbeiijefül)rt, waö ^lUe6 \?on ben nad)tl)ci(igften folgen für ^ic

Äunftanftalt fein mufte. 5)ie (Sitelfeit unb SSorliebe 6pontini'ö

für fein iXalent unb feine 2i?erfe l)atten ein feljr einfeitigeö Opern*

repertoir t)erbeigefül)rt, baö tiin meiften neuerfd)ienenen beutfdjen

Opern, unb namentlid) bie t^orjüglidiften — benn biefe waren

ii)m bie gefd()r(id)ften — öerbrängte ober yerjögertej bieö betrag

vor allen 50?ei)erbeer'ö unb (2pol)r'ö 9Berfe. @o \vk bie fönig=^

lidje 5tnftalt l)atte ber ©encralintenbaut burc^ biefe Ufurpation

©pontini'ö gelitten, unb Grfterer fic^ in feinen beften Intentionen

unb planen paralvftrt gefc^en. ©raf 33rül}t i)üt mir barüber

ju mel)reu malen bie bitterften klagen gefülnt. Sßälnenb meiner

Unterl)anblnng mit bem dürften von 3Bittgenftein war ©pontini

uod^ bei ben föniglid)en ©d)aufpiclcn angeftcllt unb in S^ätigfeit.

3d) geftanb bat)cr offen, t)a'^, fo geneigt id) fei, Dem an mid) er-

gangenen et)renvollen Otufe ju folgen, id) bod) burd) «Spoutini'ö
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Ü3crblciben bei fcci ?(nftalt bai^cn Icidu umcKt ab9cf(l}retft iverbcn

föiiiie. 3et)enfaUö niüpte ic^ mir Darüber eine ©eiriß^cit erbitten,

bnp ber bei ben fönig(ic{)en (Scf)au[pieleii ancjefteUte @cneralniii|lf'

birector, fei e>3 (Spontiiii ober ein 3lnberer, bem ©cneralintenbanten

fuborbinirt fei, UM"e bieö c^ne *^Iuönal)me bei allen 3^(}eatern nnb

ben erften talentooUften ÄapeUmciftern, aI6 Äarl SJtaria von SBe-

ber, ?a(I}ner unb 2(nbern ber güll fei.

3u biefem S3e^nfe würbe folgenbe (Stelle in ba6 ^Promemoria

aufgenommen:

„Dem ©eneraltntenbanten ftet)t bie Oberleitung ber gefammten

föniglic^en (sc^aufpiele, inclufiöe ber Äapelle ju, unb ift obne 5luö^

nabme baö gefammte Xl)eatern'>efen unb l^eater- unb £)ri1)efter'

perfonale untergeben. Daö ©cbei^en eineö Sficatere^ l)ängt l^aupt-

fäd}lic^ r>on ber '2)irecticn unb ber Drganifaticn unb 33efe§ung

berfelben ab. 2Öa6 bie Organifation anlangt, fo erl)eifcl)t fie t>cr

3lllem (Sinl)eit. (Sinem SO?anne, baju geeignet unb tüd}tig unb

felbftdnbig, ift baö X^caterregiment anjupertrauen unb Sllleö un-

tcrjuorbnen. '^•\c§ 9iegiment erl)eifd)t Jlraft, (Sonfcquen.^, ununter<

brod)ene 2;i}ätigfcit, fortbauernbe Ginftdjt unb lleberrtd}t aller ^De-

tailö, l)inrei(^enbe ©ewalt, um bei plc^lid)en Hemmungen neue

SSerfügungeu 5U treffen, bie erfoberlid)e Slutorität bem ^erfonale

gegenüber, unb enblid) einen fc^nellcn unb einfad)en ©efc^äft^gang;

2)ie0 ^^illeö ift nur mit (Sin^eit in ber 2)irection t>ereinbar. Q3ie^

föpfige Somitc^, collegialifdjeö 33erfal)rcn, nebcneinanbergeftcllte

2)irectoren bringen Slufentl)a(t, Parteien unb 3^^^'*^IP«lt l)ert*cr;

(Spaltungen, bie »cn ber I)irection in6 ^erfonal unb inö ^^ubli-

cum überget)eu; ^^^^'"""""Ö^"' ^'^ ^"^^ rafc^en ®ang aufl)alten,

UH'ber 6inl)eit ncd} ^^(eul)cit beö Stepertcir^, ftatt eincö 3iifcimmen^

tvirfenö ofterö ein (Sntgegenunrfen, burd) ireld}ei3 2)aö, vo<x^ ein

3^^eil getrau, t»om anbern wieber aufgel)oben wirb. 2)iefen ©runb-

fä^en gemäß ift ber ©eneralmufifbirector gleid) ben Äapellmeiftern

bem ©eneralintenbantcn fuborbinirt unb ift beö ©rftern QBirfungö^

freiö ein burc^auö confu(tatit>er, wäl)renb bem ^'e^tern in allen ?(n--

gelcgen^eiten bie (Sntfc^eibung jufommt."



177

!I)mc^ t)orfte()cnbc von beibeii X()ei(cn eingeqauflcne 33cftim?

imiiu] umi9(l(c6 gcf(()t1)cii, u>a6 JUiu]l)cit uiib ^orficl)t ju mciiicni

pcrfönlii1)cii ^cujjcji wie ju bem bcr föuli-jlid^cn ^^(nftalt füv ni)t()it]

anfal). ^^Ilö id) luid) 33crlin im Wärj 184-2 fani, fvinb id) bie

@poiitiui'fd}e V(nije(ey]cn()cit ba(}iii CMtfd)ieben, M^ 2)cr|'cl()e feine

(Sutiaffung erfjaftcit Ijatte unb S3cr(iii ücriiep. 2)ie angegebene

33eftinimnng fanb fonac^ in 33ejng auf Spontini feine 5{nmeubung.

3m 3uni beffelben 3al)veei würbe i^exv 9J?ei;erbeer a(ö (ikne-

valmufifbirector mit einem anö bem Ärünftbeicommijifonbö (alfo

nid)t auö ber 2!I}eaterfaffe) ju ja()(enben @e()alte angeftellt, um

unter ber Dberauffid)t beö ®rafen fiebern, ber, nad)bem er vom

5I^eater abgetreten, jum ©eneralmuftfintenbanten ernannt werben,

bie ^ofconcerte ju leiten, baö (5inftubiren unb !l)irigiren feiner unb

anberer (Sompofttionen ju übernel)men unb fid) barüber mit bem

©eneralintenbanten ber foniglid^en Sc^aufpiete ^u verftänbigen,

aud) Demfelben in allen mufifa(ifd)en 9lnge(egenl)eiten mit 9{a(l)

unb 2()at äur Seite ju fte()en, infofern Se^terer baju bie53er#

anlaffung geben füllte.

!Durd) biefe 5tnftellung trat ein 3)ienftverl)äüni^ beö ©ene-

ralmufifbirectorö ju mir nid)t einj eö war mir überlaffen, cb id)

ilju in nuiftfatifdjen 9Ingelegenl)eiten su 9tatl)e jie^en wolle ober

nic^t, unb bie (Sinftubirung feiner unb anberer Dpern war wie ein

fpecieller 9hiftrag unb S3efel)l ^u betrachten, wie er aud) in '-Bejug

auf onbere frembe (Somponiften eintreten fonnte unb eingetreten i]t.

!t)ieö ßinftubiren fonnte mir übrigenö an^ ^ol)er Std)tung für beö

©eneralmuftfbirectorö grofeö !Ialent unb bie Intentionen bei? (Som*

ponifteu, ber am beften feine 2ßerfe fennt, nur fd)ä^bar feinj fd)oit

in Öeipjig unb 93?ünd}en waren (iomponiften, wie Spol)r, 'i)J(arfd)-'

ner, ©belarb unb Slnbere '<hhi mir eingelabcn werben, il)re Söerfe

JU birigiren. Dbiger 3Serfügung ttom 3uni 1842 folgte iebod)

fpäter in einer ^Xliinifterialüerfügung ihmu 13. Dctober 1843 eine

anbere, vermöge weld)er ber ^Ilcevcrbeer'fdic 0el)alt auf bie Xl)cater*

faffe angewiefen unb feftgefe|jt würbe, ba^ ber ©eneralmufifDireetor

9)tei;erbeer -in ein gleic^eö !l)ienftver()ciltnip jur ©eneralintenbantur

12
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treten foUe, me ivüijev ©pontini. 3u9leic^ ivurbe bem ©eneial^

mufifbirector eine yöUii] biöcretionäre ©ewalt in 5Bejug auf bie

^Befe^ung [einer Dpern, fei cö Diird) ?3iinjUebcr ober ®ä]U, ein*

geräumt unt) beftimmt, ba^ in allen Dpernangelcgenl)eitcn, aU

S3e|cuung anbcrer D^^ern, engagementö unb ©aftfpielc von ©an-

gern unb Sängerinnen auf fein ®utad)ten iDorjugöweife Dhicffict)!

ju nel)men fei; enbli(^ fülle bei entftel)enber 2)ifferen3 ^wifdjen bem

©eneralintenDanten unD ®eneralniufift>irector ber ©eneralintenbant

t)cr ^^ofmufif, @raf fiebern al3 £)bmann juge^ogen werben, ber

jur Gntfc^eibung barübcr ju berichten l)a6e. 'S)abci mürbe bcmerft,

ba^ in biefer Slnorbnung feine ßunicffe^ung meiner ju fud)eii, viel*

me^r bie 3uf"^ben^eit mit meiner Slmtefü^rung n?ieber{)olt auöge*

fproc^en werbe.

<So genugtf)uenb mir biefe le^tere 2(cu0erung war, fo wenig

fonnte irf) mir verbergen, ba^ bie angefül}rten SSeftimmnngcn ber

9)Zinifterialverfügung bem ^iromemoria, ta^ meine t)icnftlid)c SteU

lung feftfc^te, entgegen waren unb ber barin feffgefe^ten Slmtöge-

Walt unb (Einheit ber Scitung Sintrag tl)aten.

(Sigen genug waren f(f)on vor bem (Srlaffc ber ^OJiniftcrlal-

Verfügung in 5fit"'igci^ ^rtifel erfd)ienen, weld}e von einer bal-

bigen 55efd)ränfung meiner in £)pernangelegenl)eiten fprac^en. <3o

wenig fold)e 5Bead)tung verbientcn, fo verwirnid)tcn fid) boc^ bie*

felben leiber.

(5ö war f(^on fo 3)?and)eö vorausgegangen, waö nic^t birect

meine 5lmtögewalt betraf, aber boc^ von fc^äblic^er ßinwirfung

Quj biefelbe war.

2)erfrül)ere ©eneralintenbant war jum ©eneralmuftlintenbanten

ernannt unb il)m bie Leitung ber ^ofconcerte übertragen worben,

JU beren 2(uöfubiung Die Gräfte beö ^Il)eaterö in 2lnfprud) genom*

nicn werben, wa^J bei tm verfd)iebenen 6f)ef6 ber .^ofmufif unb

be0 X^eaterö ju ^oUifionen unb ©tbrungen bie 33eranlaffung gibt.

(Sbenfo wurDe t)eni ©rafen JHcbern nad) bem 33ranbe be6 Dpern*

t^aufcö im ^^luguft 1843, auf feinen 2öunfd), wie mir ber prft

2Bittgenftein fagte, r)k Leitung bcö Dpcrnljauöbaueö nac^ ben von
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mir fn'll)er iHuTgcbenen Riffen unb ^(änen übertragen irorbeii,

meldte i^eituiifl früher, alö jiim 33cit>icl bei beiii 53au beö neuen

®c()aiifpielf)aufeei, bem ©eneralintenbanten ©rafen 33riil)l ^iiftanb.

(^ine ber Soliden war, bap flegen meine *iynftc()ten bie bei feinem

!Xl)eatcr bef<el)enbe £)elga6be(en(f)ainfl eingcfiU)rt univbe, r^ermöge wcU

(i)cr bie für 93eleuc(;tinu] jdl)i(ic(} etatirte Snmme ivcit überfd)ritten

unirbe. 2ln beren 6teUc ift je(jt bie [i1)6ne unb weit iüo^Ifeilere

@teinfcl)leni3aeibe(euct)tuni] getreten.

(Snblid) war int 3uui 1842 bem gef)eimeu ^ofrat^ Xiecf bie

Seitnng ber I)arfte(Iung gried)ifd)er @f)affpeare'fd)er Stücfc übertra?

gen wcrDen. 3d) na()m gern biefe mir beigegebene 3nftan^ an,

an& Ijohcx ?(d)tung für üierf'ö grnnb(id)e i^enntnif? ber ^ijah

f))eare'fd)eu SBerfe, in weld)er ^infid)t id) i()n fd)ün in l^eipjig 5U

öftcrn malen confultirt Ijattc. (Sine unparteiifdje unb gewidjtige

©timme, bie beö ^crrn O^etfftab, fprid)t \id) im „9Jiorgenb(att" im

3al}re 1843 über mein i\MieI)men in Vürgebad}ten ?(nge(egen()eiten

gegenüber bem ©rafen 9?ebern unb bem @e^. ^^ofratl} Tiecf ioi-

genberniafen auö:

ff'^yflan fann nid)t anberö fagen, al^ bap v^err x>on ünftner

hd alten i>orgebad^ten ^reigniffen fid) mit entgcgenfommenber ©e-

fältigfeit benaf)m, «.Mewol fie mit mandjcn 5hifopfernngen auö

feinem Dteffort unb mit 9}?üt)e, ',?lrbeit unb ^erantwort{id}feit t»er*

fnüpft waren, oljne bap bafür bie fonft auö bergleid)en billig unb

natürtidj I)erüorgef)enbe (Sntfd}äbigung eingetreten wäre, bie in bem

9(ntl)etl an ber (S^re unb bem 9iul)me fce^ ©rfotgö liegt."

2)urc^^ alle t)orbefagte (Srcigniffe, bie ber 5Jiinifterial\.H'rfügung

vom £)etober 1843 vorausgingen, waren unvermeiblid) bie Tiö-

pofittonen beö ©eneralintenbanten über bie 9J?itteI ber 9lnftalt bc

fd)ränft, fowie Hemmungen unb GoÜiftonen veranlagt worben

;

baö 2)ienftvert)ältnifj unb baö ^.Promemoria würben jeboc^ baburd)

uid)t fo birect betroffen, alö burd) bie angegebene 9}?ini|iterialverfü-

gung vom Detober 1843, weldje unzweifelhaft ben ©eneralmufif-

birector mir coorbinirte unb eine iDbmannfd)aft in ber ^Vrfon beg

©rafen Stebern mir vorfe^te. 2)ie gc'lgen bavon waren, bap alle

12*



180

im ^^lüiiicmoria anncbeuteten 9?acl)t()ei(e eintraten. Snbem id) auf

Ic^tereiJ lUTiveife, biuicife id) nur [o t)iel, ba^ jwei (Sl^efö beim

3:()eatev üürf)anben umven, beren fid) feiner bcm anbern fuborbi?

nirt betrart)tcte unt) bereu jeber befonberö beridjtete unb 5(uträge

[teilte, bie fid) uPt()UH'ubiij freuten unb ^emmuuiien unb ©olliftouen

aller 3lrt jum grofeu 9iad)tl)eil beö 9tepertoirö unb ber Slnftalt

I)erbeifiil)ren mupteuj fur^, baö 5Jerhältnip war ganj baffelbe wk

ju Seiten (gpoutini'ö. ©6 war mir alleö bieö um fo unangenef)^

mer, alö id) i^or ber ^^it meiner berliner Sntenbantur mit ^errn

^3J?evcrbeer in beu freuublic^fteu 3ßerl)ältnif[en geftauben unb für

fein ®enie unb feine 2Serfe bie größte 2Seret)rung bezeigt unb be?

tl)ätigt ^atte. Die Dpern „Diobert ber !Xeufel" unb „Die J^ngonotten"

waren in 9.1?ünd)en mit 33enu^ung ber öon i^m erbetenen 9fiatl)fd}läge

unb mit @ifer, §(nftrengung unb ben glänjenbften Erfolgen gegeben

werben. (So mupte mir bal)er baö fpäter eingetretene 33erpltni^

ju il)m um fo nnangencl)nier fein. 3Bar id) mir unb ber 9inftalt

[(^ulbig, gegen bie minifterielle 33erfügung üom 3uni 1843 93or*

ftellungen ju machen, fü t*erbanb ic^ bamit jugleic^ 93orf(^lcige, bie

ftd) 5nr 93efeitignng ber Uebetftänbe eigneten, üf)ne ber 3lnftalt tia^

Xalcnt beö ^errn 9)Zei;erbeer ju entjiel)en. 3d} erbot mid}, il)m

Die artiftifd)e2eitung ber Oper gan^ ju überlaffcn unb felbft bie un-

baufbare unb mül)felige Stbminiftration, \?erfte^t ftd) otjne ^Serant-

wortlid)feit, für bie Oper ju überneljmen; id) fc^lug eine Trennung

ber Dper unb Deö 6d)aufpielö vor, fobap id) auf bie Direction

beö ®d)aufpielö befdjränft würbe ; id) fd)lug enblid) vor, ntid) ganj

ber ©eneralintenbantur su entl)cben. SlKe ißorfd)läge famen jeboc^

uic^t jur ^^uöfül)rung. ^err ©eneralmufifbirector 9)?e9erbeer wollte

bie artiftifd)e Leitung ber Dpex nic^t übernet)men, unb baö SWini*

fterium war gegen bie Trennung ber Dper vom ©c^aufpiel. (Snb*

lid), Danf ber @üte unb ©erec^tigfeit meincö allergnäbigften ^errn,

gingen alle befagten 2i>irren im 3al)re 1845 ju (Snbe; ^perr a)Zei)er'

beer trat einen nad)gefnd)ten längern Urlaub an unb id) tarn

wieber in alleinigen S3efi$ meiner vollen mir jugefagten SImtöge*

walt. Dabei war nur ju bebauern, baf wctl)renb einer beinal)e
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jweijä{)i'i(ien ^cit, inaudjer crfanc^ten 33ürt()ellc unijeacfjtet, bie fö*

nic\{id)c 9(nftatt nidjt [o i>ürijcfci)rittcn umr, wk fie bei (Siii^eit ber

Seitung unb unbc[d)vänftcr ?(mtögeu>alt ()ätte Vüifcl)icitcu foUen.

9Sorftc()cub cnvä^nte 2ßirreii würben übrigen^ nod) anbevweit

beuu^t, um mir neue Unannel)mnc()fciten ju bereiten. ®o wurDe

hi6 in bie l)i3d}ftcn 9iegionen iierbreitet, ba|j id) bie bamalö einge-

troffene ©dngerin, gräulein Sinb, unfreunblid) empfangen unb be^an*

belt t)abe. eine fd)riftlid)e (Srflärung "Derfelben befugte ()ierauf \vürt*

lid), bap ^err von Äüftner fte öie(mef;r auf baö freunblic^fte em*

pfangen, fte ftd) überf)aupt nur ber freunbUd)ften 33el)anb(ung yon

fetner Seite ^u beloben unb nid)t bie geringfte Urfac^e l)abe, fid)

über !Denfe(ben ju beflagen, fte Da^er fet)r bebauern muffe, bap man

folc^c ganj uurid)tige 55orträge gemad)t. (Sbenfo foUte id) eine

53orftenung jur ©eburtötagöfeier 3f)rer ^iHafeftät ber Jtönigin »er-

I)inbert unb aud) einem ^^ofconcerte gefd)abet I)aben. ©o n>ie bie

S3efd)utbigung in Slnfeftung beö gräuleinö Sinb, ivurben and) biefe

iüiberlegt unb alö Umt)al)rl)citen unb (Jrbid}tnngen erliefen. Dieö

alleö beftätigt bie früt;er ertvä^nten 3ntriguen unb 93?ad)inationeu

gegen mid).

(SdmmtUc^e Vürftet)enbe 9lngaben ftnb burd) öffentlid)e ^Blät*

ter fo befannt geworben, bap id) fein S3ebenfen finben fonnte,

fie tt)a{)r^eitögetreu tvieberjugeben in einer Ueberfic^t, bie jur rid)'

tigen Seurt{)eilung meiner Leitung öffentlicher Jluuftanftalten ble-

uen foH.

3c^ {)abe in ^Betreff ber bienfKic^en ©tellung bereite im britten

5(bfd)nitt bie 55ortf)ei(e entividelt, welche für ben fd)neUen @c-

fd)äftögang, bie 33efeitigung ^on andern (Siunüfc^ungeu unb bie

aufred)t ju ert)a(tenbe (Sin^eit barauö I)eriHn-gef;cn, baf^ ber üer-

antn)ort(id}e Sntenbant nic^t unter einem ä)?inifterium (bem übri-

genö bie 3lufftd}t über baö !It)eater, alö einer DueÜe vieler Unanne^m*

lid) feiten, nie erwünfd)t ift), fonbern unter bem Äönige unmittelbar

ftel)t, wie folc^eö beim münc^ener, breöbener unb bei anbcrn Xf)ea-

tern ber gall ift. 3nbem ic^ mic^ t)ierauf bejiel}e, fül)re id) mit

35ebaiiern an, "(^a^ bieö ^Ser^ältnip in Berlin nic^t ftattfinbet, bi\j
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33evic^tc beö Intendanten iMelmcf)r t)urcf> baö ^"»}?iiiifterium beö fö-

nüilid)en S^a\i\c^ au tic böi-t)fte Stelle gclanj^en. Tiidjt nur t>af

eine oft lauge ^^evjoijennuj baburd) beiluMgefüljit wivtt, wdct)c bie

tl)eatralifd)en 31uj}elegen()citen burcf)au>5 nid)t geftattcn, tritt aud)

ber aller^ödjfte SÖitte, bei bo(^ allein eutfd)eibet, baburrf) uid)t [o

unmittelbar unb fdinett iui^ Seben, unb Q3erfc^iebenl)eit ber "lOteiuuu^

gen unt) !?(nud)teu ivirfeu oft verjögeruD unb be()iut)ernb. Uub

biefe a3erfd)iebenl)eit ber ^IReinuugen liegt fc^on in ben verfc^iebe*

neu 6tanbpunfteu, u>orauf baö SRinifterium unt) bie ©eucralinteu*

bantur ftef)cn. 3eneö \)at me^r unb beinahe aüciu ben finanjieUen

3ti>e(f, bie ©eneralintcnbantur foU ben ftuanjieUen une ben artifti-

fd)eu im i?(uge ()aben. So \v>ax jeneö gegen bie Xantieme für bie

2)id}ter unb 6'ompouiften, aber ber aUerf)öd)fte Sßille entfdjieb für

fie. ferner umr jeneö gegen bie Trennung ber £)per Kom ©c^au-

fpiel, unb jwar ber Slnfidjt, ta^ biefe 23eväuberung mel}r Soften herbei*

füt)rt, iimö uod) fe()r problematifd) fein bürfte. '^IKe ßontroleu

übrigenö l)elfen nid)tö, umö ta^ frül)er beftanbene unb bemXl)ea*.

ter beigegebene Kuratorium beriefen I)at, wenn ber ©eneraliuten*

baut nid)t bie i()m geftellte Slufgabe löft. 5(uc^ unter befagtem

ß^uratorium beftanb baö föniglidjc X(}eater ol^ue ertraorbincire ßu-

fd)üffe nid)t.

3(^ befd)lie^e biefe Setrad)tuug meiner bienftlid)en »SteKung,

unb inwiefern —abgefe^en, »crfte^t fid), »ou bem aüer^öd^ften SBiüen,

bem ein .^oftljeateriuten&aut fietö unterworfen ij^ unb fein iiiup —
meine ?(mt^gewalt eine freie, unge{)enuute, felbftdnbige wax unb

inwiefern id) fdjnell unb fräftig verfal}ren fonnte, mit folgeuber

Semerfung über 3fflaub. 3)erfelbe war uämlid) nad; i^Kem, wa^

barüber oor^anben, in feiner 5lmtt^gewalt freier unb felbftänbiger,

ja felbft bie Oberrec^nungöfammer erfannte er nac^ feiner 3nftruc*

tion nur quoad calculum, iiid)t in betreff feiner @efd)äftöfut)*

rung an.

S^Jac^bem ic^ von ben mannid)fad)en geintifeligfeiten unb (Sc^wie-

rigfeiten gefprod)en, mit benen id) fortbauernb einen fc^Weren ilampf

ju befte()en I)atte, werbe id) M6 föniglid)e Xf)eater ju 53erliu in
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SSejug auf feine @röpe mit) feinen Umfang, im ^ergleid) ju X^ea-

tern erften 9iange6 be(eu(()ten.

ßö ift iin,5ix)eife(f;aft bie gropte aUer europäifcf)en 31f)eateran='

ftaUen. ©o »iel baö gefagt fcl)eint, fo wa\)x ift cö iinb foU f(ar

()crauögeftcl(t iverbeu.

!Die fönig(ici)eu 6c^aufpiele geben au bvei Drfen, 93er(in,

^4?oiöbam unb (5f)av(ottenburg, unb in fünf ©c^aiifpie(()äufern, bem

iDpern()aufc unb (2cl)Qufpie(t)aufc ju SBerlin, bem 8rf)aufpielf}nufe

ju ^otöbam, bem im neuen ^^.^alaiö bei ^^^otöbam unb enb(ict) in

bem ^u ($()ar(i)üenbuig ^ürfteüungen. 33ei n)elc^em 2;i)eater finbet

ein ®(eicl}eö ftatt?

2)ie fönigli({)en (Sdjaufpieie gaben grope ernfte iDper, fomifc^je

Dpei', recitirenbeö (2c()aufpiel in feinen fämmtUcljen (^Jattungen,

Srauevfpiel, ©djaufpiel unb Vuftfpiei, 23a((ei, unb jirar baö grope

ernfte \vk fomifctje SSaKet ale felbftdnbige ©attung unb al6 2;i)ei(

bev £)pev, fon)ie enblirf) biö mit 1848 ein fraujofifctjcö !I^eater

mit ben Bnig(icl)eu ®cl)aufpie(en t>erbunben war.

Sä5e(c^e aubcre 2;()eater geben biefe fämmtücl)en Gattungen in

biefer 2(uöbe()nung unb biefem Umfange, ber unbeftritten ber größte

iftl 3n ?]3ariö finb bie angegebenen brei ©attungeu in brei öer*

fc^iebene 3^{)eater iHTtl)eilt, in bie ber gropen £)pei-, Der fomifd^en

Dpn unb beö Theätre francais. 3n Sßien finb fie in jtrei Zi)ta^

ter, baö Ädrntl)nertl)ortl)eater unb ta^ 33urgt^eater r>ertf)ei(t. 3n

l^onbon fmb g(etcl)faUö obige ©attungen nidjt in einer Xf)eateran^

ftatt vereint, foiüic aud) Oper unb Sßattet auf ©aifonö befd^rcinft

fmb. (Sin 2let)nlid)eö finbet in 9Jtabrib, 9JZailanb, S^Jeapet unb

^^^eteröburg ftatt. 3n Ü)?ünd)en i\^t nad) auötrürflic^er 53eftini'

mung baö 23aUet mef)r a(ö 5luö[d)müdung ber Dper benn alö

felbftänbiger iX()eil §u betrad)ten, woju and) bie 9)(ittel nid}t an?

gewiefen finb. 3n allen anbern Xt)eatern, fei eö ^of-, fei eö Stabt:'

tf)eafer, finb jwar Oper unb ©djaufpiel, unb in mandjen verbun-

ben mit einem üanjperfonal, »orf)anben5 tl)eilö aber wirb nur in

einem ^aufe unb bei ben meiften nic^t einmal täglid) gefpielt,

tl}eil9 ift aber md) baö ^|.>erfünal ber vor()anbenen ©atlungen flei-
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ncr, wie bieö au3 t>em fec^Sten Slbt'djnitt genau erfe!)en werben fann

mit) and) auö goli^enbcm crf)cl[t.

Tic (jrope £)pcr in ^^^aü6 i\t bcfanutlicft an Umfang unb

-$!cr[inial eine bcr größten !l()eatcranfta(tcn. Sie I)at, inbegriffen

baö 9(uöl)n(föperfonal, ein ©efammtperfonal von 600 ^crfonen,

einen ^l)or r>on 90, Corps de Ballei, inbegriffen bie (Sieven, von

110, ein JDrd)efter von 85 ^V)?itgliebcrn; bagcgcn I)aben bie fönig-

lid)en (Sc(}anfpie(e jn S3erlin ein ©efammtperfonal, einfc^üefidc^

t)^^ ^^hie(l)ü(föpcrfona(, i>on 813 ^HTfonen, einen (ibor mit ben (Srtra==

c^oriften von 110, ein Corps de Ballet von 100 ^JlJiitgiiebern, enb*

tic^ ein iDrc(}cftcr von 100 nebft $Rufiffd)u(e unb 2lcce|fiften von

60, inögcfammt alfo ein iDrd)eftcr von 160 ^Jtitglicbern. ^aben

fonac^ bie föniglid}en (Sd}aufpie(e ein gröpereö ^j^erfonal al^ bie

gvo|ic £)per in ^uiris?, fo (}aben fie um fo met)r ein grö^ereö a(3

bie faiferlid) föniglid)en !I{)eater in Söien unb alle übrigen Xt)eater

lautbed fed)öten3(bfd)nittö. 3hid} baö in einer großen Dpernvorftetlung

in 33er(in bcfd)äftigte Ord)efter i\t gröper a(6 baö in bcr großen

£)per in ^ariö: baö (entere jcif)lt 71, baö erftcre 83 ^Dinftferj baö

fommt bal)er, bap bie 33(aöinftrnmente in Berlin vierfad), in ^Jßa-

riö nur jtt)cifac^ befe^t |inb.

2Bie au6 Dbigem (}ervorge^t, faffen bie fönigtic^en «Sc^aufpiete

nic^t nur bie fämmtüc^cn ©attungen ber bramatifc^en Spiele in ftd),

UMc feinö bcr gröpcrn !If}eater in ^|^ariö, Öonbon, ^icn unb an^

berwärt^, woju no(^ ivdljrenb ber größten Dauer meiner Stbmini*

firation baö franjöfifd)e Jlbeater fam; biefe ©attungen ftnb aber

aud) fe^r umfangreich, jum X^eil umfangreid)er nod) alö bie an<

berer gropen S^fjeatcr, benen nur eine anbere ©attung jugetl)ei(t

iftj ba^u fommt baö Spiel an brei Drten. SlUcö bieö mad)t bie

fönigli(te berliner Si^eateranftait ju einer großen, fc^tv erfälligen,

complicirten 93Zafc^inc, bie mcl)r einer gropen inbuftriellen Slnftalt

a(6 einem Äunftinftitute g(eid)t. !l>ie verfd)iebencn großen 2;i)eile,

Dper, fallet, Sd)aufpiel, finb fd)U>er ju bewegen, ftopen ancinan^

ber unb t)emmcn unb fd^aben fid) gegenfeitig, uni^renb ftc getrennt

miteinanber wetteifern unb |ld) nü^en würben. 2)ie Oieibungen
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jun[cl)cii bicfcn X()ei(cu fül)vt ble bcr ^iicrftäiibe iiiib WitiilicDer

bicfev X(}ei(e t)erbe{j bic Dpcrii--, ^^allct= iinb ®cl)aufpielvrobfu coU

(iDiren, baö Stepertoir (eibct luib bic 9?euißfeiten werben üerjüj]ert,

>velc()eö2IUeö nod) [cl)(imnier war, alö baö fraiijöfifrfje Xl)eatcr beftaub *,

and) t>a^ Spiel an mel)ren iDrten jiel)t Jöemniuni]cn nad) fid).

2)urd) alle anßcfiUjrte Umftänbe fommt ein ininievUHiIjrenber

X)rani] nnb 2ßed)fel, eine fortbanernbe Unrul)e in bic 9lnftaU, iinb

bic für ein ^nnftinftitnt [o nötl)ige 9^nt)e, Stetigfeit iinb (Sinljeit

u>irb ,5um gropen 3'?ad)fl)eil ber ^nnftteiftungen geftört, woburd)

wieber 9?ad}t()ei(e für bie Jtaffc {)erfaeigefü(;rt werben.

®ieö SlUeö mad)t Die ©tellnng cinc^ Sntenbanten in SSerlin

jur fdiwierigften, anftrengenbften uub gröpten in ber Xtjeaterwelt.

2)ie ®efd)äfte unb 3)ienftleiftnngen, wdd)c fid) in ^ariö in brci

X)ireetionen, in 2ßien in jwei üert()ci(en, Uiften in Sßerlin anf

einer. Steüt-fd) bieö fd}on anö bem ^iöt)erigen f(ar ()eran3, fo

wirb eö nod) augen[d}einlid)er, wenn man erwägt, bajj ber 3nten*

bant in S3erlin brei 9?epcrtoire für £)per, ©d)an[pict nnb 33aUet

anffteUen unb bic 5tuöftattnng atter ©tücfe biefer Diepertoire ror*

bereiten imip, wcit)renb in "ilsariö unb ^kn ber 2)irector nur für

ein Otepertoir ju forgen ijat. 2S>ä()renb in Sßien baö 58urgt()eater

einen 5J?cnat unb bie beutfd)e Dper brei 9Jlonate Serien I)at unb

biefe ben 2)irectoren unb 9JJitgliebern einen 9tul)epunft bieten, folg-

ten fid) in 53ertin in einer unnnterbrcd)enen 9ieil)e 520— 530 ^or-

fteüungen iä()r(id), fo lange baö franjörtfd}e!I(}eater beftaub 5
je^t finben

ungefäl)r 460— 470 93orftetlungen ftatt. 33ei biefem immerwäl)renben

2Bed}fel unb 2)range,ber l)äufige 2lbänberungen beö Diepertoirö ^erbei*

fül)rt, wirb nur ju oft ber 3ntenbant bel)inbert,wid)tigen artiftifd)en fo-

wol alö finanziellen ©egenftänben feine oolle, ungetl}eilte 5lufmerffam^

feit juuiwenben, fowie er überf)aupt mit ©efdjdfteu überlaben wirb.

2)ie oben erwähnte Unterftellung beö ©eneralintenbantcn unter ba^

9)?inifterium t)erinelfad}t aud) bie 35erid)te \mt> vermel)rt bie ©e-

fc^dfte. iHlle befagten Hebel- unb SUJiöftänbe l)aben auc^ oft bem

3ntenbanten Q3orwürfe unb nnannel)mlid}feiten jugejogen. So be-

feinbete bcö l)alb fd)on ber allerbingö polemifdje 2)?üllner, ber I)id)ter
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ber „©cf)ull)", t)en ©rafen 33rü{)(. SJtüÜner umr nac^ 33erlin jur

(Sinftubirung eineö feiner Stücfe gefornmeu unb ttjotjnte bcn ^J3ro'

ben ju bemfelben bei. 3n einer ereignete eö ftc^, bap bariu befci)äf*

tigte ^^3iitglieber ju Opernproben abgerufen ivurbcn, \va^$ aUerbingö,

ivenn ftd) bie groben freujen unb coüibtrcn, norfaUeu fann; barüber

unb über anbere berglei(f)en ^Störungen befc^oß ber feinbfelige SOJuUner

ben trefflicfjen ©rafen S5rül)l mit feinen „Q3ierunbjwanjigpfünbern"

—

fü benannten fid) '^rtifel gegen bie berliner 33ül)ne in SBlättern, bie

'OJJüUner I)erauögab.

X'ie Stellung 3fflanb'ö, be6 33orgängerö t»oni ©rafen 33rüt)l,

war uicbt nur, \vk irf) oben erivä^nt, eine felbftänbigere, fie war

auct) weniger mii()felig unb fc^wierig, abgerechnet bie burd) bie ba«

nialtge feinbiidje Dccupation iijin 3ugciogenen Reiben. 2)aö bama*

[ige 9?ationalt{}eater war wät)renb ber größten Stauer bcrSfftanb''

frf}eu Xirecticn eine einfad)ere, weniger umfangreiche unb ccmpü-

cirte Xbeateranftalt, alö bie gegenwärtigen fönig(id)en 6d)aufpiele.

(So ift für ben ^lor ber Ic^tern bringenbft 5U wünfc^en, ba0

ben erwäf)nten Uebelftänben abgel)olfert werbe j baju wirb i^or SlÜem

nötf)ig, bie Oper vom Sd}aufpie( ^u trennen, jebeö in ein befon*

bereö .^auö ju üerweifen «nb jWar bie Oper in6 iDpernl)au^,

ba6 Sd)aufpiel inö (Scf)aufpieU)aua, weiche beibe ^ctufer je^t ber

föniglict)en 9JZunificenj ein böc^ft würbigeS Socal t)erbanfen, wenn

aud) beibe für ^Berlin unb beffen wad)fenbe ©refe etwaö ju fiein

ftnbj ebenfo ift jebe ber beiben ©attungen unter eine befoubere

!l)ircction ju ftellen, bie am beften ganj öon ber anbern in ber

3Öeife getrennt wirb, t>a^ ]dbit beibe nid^t unter einer Dbcrbirection

fte^en; jebe biefer Directionen, W i^ren eigenen Gtat, il)re eigene ®ub*

oention unb il)re eigene SIbminiftration ^at, ftebt am hc\kn unmittelbar

unter 5r.-DZaj;eftät bem,Kbnigc; burd) bicfe ©teüung beiber ^u einanber

unb jur [)bd)ftenSteüe werben ai(eOteibungenunbSoÜifionen5Wifcf)en

beiben vermiebenj feine wirb in ^Betreff ber if)r angewiefenen 'Sflit^

te( auf Äoften ber anbern begünftigtj \x>a6 jebe burc^ if)ren %kif,

burc^ i^re iöor^ügiicöfcit erivirbt, verbleibt i(}rj baö Sc^aufpiei fo-

bert von feinem 'Direttor anbere Gigenfd;aften, anbere ßinfic^ten
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alö bie Dpcr von bem i()vigcii; feiten wirD mau alle iiötbiflen

Dualitäten in voUfouimeucm ^Wape für Oper uub (ici)aufpiel iu

einer ^^^erfon fiuben, wenigfteuö werben bie Dualitäten für ta^

%dm immer präüaliren uub baburcl) eine Gattung beqünftigt werben,

gür baö ©cl)aufpiel fann ein Wann ber bramatifd^en Jlunft, ^il^iffen*

fd)aft unb l'iteratur, mit (Srfal)runi] uub Vlt>miuiftvatione(tatent ver-

buiiben, erwählt Werben, für bie Oper ein 9J?ann von Äunftfinn,

@efi-t)macf uub mufifalifiter JleuntnitJ mit ber bcö lljeaterö uub

ber i^lDminiftration vereint; tnerju wirb ftd) leid)ter ein i^of-

mann eignen, and) bicfelbe lieber ergreifen. 23cibc Xirectoreu fön^

neu fid) bann ganj uub grüublid) ber il)ueu untergeftellteu (Gattung

wibmen uub jwar in allen il)reu 2)etailö, bereu ^erüdfid^tignuß

bem 33inftaub unerläßlich i{t, inbem eine Äuuftanftalt nid}t wie

(in gropeö 3ubuftriei]cfd)äft en gros birigirt werben fanu. X>er

@ünc\ beiber ?lnftalteu wirb dn einfad}erer fein, mit beu Siorjügen

ber (Sinl)eit unb 9iul)e yerbunben. 33cibe werben uub muffen mel)r

alö bi^l)er leiften. <Btatt burd) Steibungen uub (Solliftouen ftd) ju

fd)abcn, werben hdtt burd) 2Betteifer fid) gegenfeitig nü^en uub

l)eben. ©iub beibe 5lnftaltcn fi3uiglid)e, fo föuuen fie in manchen

fällen, alö jumSeifpiel, wenn ju einer ober ber anberu^ijorftellung

aucinal)möweife t>ic Oper ein ober einige tüd)tige ©d^iufpieler,

ober wenn baö ©d}aufpiel einen (Sl)or ober Xans braud}t, ftd> ge^

genfeitig auöl)elfen, weld)eö jebod) nur auf 2luöual)uien befdjränft

bleiben mup, um Sollirionen ju vermeiben. 2)ie £)per wie baö

©vl)aiifpicl fönntcn, wie in Sßicu, aber ju v>erfd)iebeneu ßdtcn, Se-

rien );)ahcn, weil bann bie ewige 3*:rriffent)eit beö ^^-^erfoualö unt (Sn*

fembleö burd) Urlaube gropeutbeilig wenigfteuö vermiebcn würbe.

2ßaö baö 53allet anlangt, fo föunte baffelbe, wegen ber bd bem-

felben eigentt)ümlid)eu 33er^ältniffe, felbft wäfjreub ber j^ericn ver-

bleiben unb einige ^orftelluugeu wöd)eutlid) geben, bamit iu ber

©ommerieit ba6 £)pernl)auö nid)t ganj gefd)loffcn bliebe. 2)iet^

wirb bem Corps de Ballet fo nüt^lid) alö angenel)m, unb and) in

^Bejug auf baö ©olotanjperfonat, \ä eö burd) augefteüte ^Hcitglie-

ber, fei eö burd) ©äfte, ju bewerffielligen fein. 3» "ißitn wirt^
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t)k ©(^lie^uinj Dcö Dpernl)aufc6 wä^reiib ber gcricn bcr bcut[d}cii

Sänger burd) ^erbcijiel}ung einer itatienifct)en Dpcrngefellfcl^aft

vermieben, ein ?luöfunftömitte(, wa6 für eine grope ^tefibcn? aller-

bingö fo jn^ecfmäjjig alö großartig ift. Sntvicfcrn burd) Xrennunij

bcr Dpcr iinb Deö (2d)au[pielö größere Mo}Un i-^ervinlapt werben,

ta^ ift allerbingö [djwer, genau uub beftimmt innauö ju [agen unb ju

berechnen
5

fooiel ifi aber gcivif , bap bie Dpern- unb (Sdjaufpiel-

einnahmen t^eilö burd) me^r 33orfteUungen alö biöljer (in 2öien

wirb in beibcn Käufern täglid) gefpielt), tl)ei(6 burc^ tk tvegfallen==

ben (Störungen unb ^^emmungen vergrößert werben 5 ber ©ewinn

für bie Äunft ift übrigen^ etjiDent.

2)ie 3Sorjüge einer folc^en (Sinridjtung liegen fo flar am 1a(\c,

finb bereite burd) bie (Srfaf)rung fo bewährt, baß baö föniglic^e

2^t)eater in 33erlin fpäter ober früher biefe (Sinrid)tung unb üren*

nung bcr iDper t»om (£d)aufpicl, wie fte in -^^ariö unb SBien fd)ün

längft beftel)t, erl)alten wirb uub niup; je früher, je t>ort^cill)after!

Wlan fann fic^ noc^ nic^t an tit 3bec gewönnen, bap 53erlin, nadf

feiner gegenwärtigen Sevötferung, eine grope ®tabt geworben ifi

unb fonad) aud) bie 3;i)eatcrt>erl)ältniffe, wie fte biöf}er bcftanben

uub wie fte junt 33eifpiel in 9)Zünc^cn unb 2)reöben beftehen, jc^t

nid)t met)r an ber ^tit finb. 2)a6 Theatre francais in ^ariö unb

baö 33urgtl)eater in 'S^im r>erbanft ber ^^rennung ber 33rancöen

einen l'l)cil feiner 93orjüglic^feit. 3(^ {)abe oben erwäf)ut, bap ic^

ben ^orfc^lag baju früf)er gemad)t3 ein wieber^olter finbet baf)er

ben 2Beg fd)on gebahnt.

3)a6 2^^eaterfd)iff ^at übrigenö burd) bie Entfernung eineö

33aUafte6 fc^on an (Sd)Were unb (24>werfälligfcit r^erloren; nämlic^

burc^ t>ie 3(ufl)cbung btö frühem ftanbigeu fran5örtfd)en 21t)eater(?,

weld)eö in SBetreff ber ^^^roben wie Q^orftellungen fel)r ^cmmeub

für bie beutfd}en ÜBorftellungen war. 2)ie Öiebf)aber bcö franjöft-

fc^en Si^eaterö werben burc^ biefe 35emerfung nid)t erfreut icin unb

mir eine 5lbneigung gegen baffelbe beimeffen; baö ift aber fcincö*

wegö ber gaÜ. 3)en @enuß, ben id) in »^^ariö im Theatre fran-

rais burd) bie franjöfifd)en ^uftfpicborftellungen get)abt, red)ne id)
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,^u bcii ()M)ftcii bicfer 2lrt; id) hin aber ber ^i'iminfl, bap bnö

fvaujüfifc()c 2()eatcr fein @c()ciiftanl> nationaler Jlunft nnt» fünifv

lid^er Unterftü^unß ift. 6et erfoberte früher einen iä()rli(l)en 3"'

fc()up von 17 — 18000 X()a(cr. 2ßarum [oÜte bic für ben (Mlati^

nnb bie SBürbe beö bcntfc()en föni(]lid)cn !I()eater5 fanni anörei=

d)cnbc Snbvention nod) burd) 3»fd)i"MTe jum franiört[d}en '.I(}eater

be[d)ränft, ober ivarum [oUte bie Snbvention ^nm 9?ad)tl}eil ber

föniijlid)cn ^affe erl)ö^t lüerben! 2)aju fommt, bap aik franjö*

ftfd;en @efeU[d)aften, bie nad) !Deutfd)(anb fomnicn, nur bie (eid)'

tern, untergeorbneten ®enrcö, alö ^^aubeville unb berß(eid)en qcben,

nid)t jebod) ober nur uuvollfommen baö feinere franjöftfd)e l'uft*

fpiel, baö bod) allein ©egenftanb tvabrer bramatifd)er ^unft ift,

toä()renb bic leichtern ineift frivolen ©enreö nur jur Unterl}a(tuni]

bienen. ©prid)t bieö 2l((eö gegen ein fran5örtfd}ei3 3:l)eater auf ber

fönig(id)en ^M'il)ne, fo foll unb fann bieö feineöroeg«? bet)inbern,

ba{j franjöfifd)e @efcllfd}aften utdl)renb einer Saifon von me()ren 3)?o?

naten auf anberu Jlbentcrn, bereu 55erlin |e(jt mcbre ^at, 33or'

fteUungen geben. (Sin ®Ieid}eö gefd)ie{)t in granfreid) nnb Ita-

lien in SSejug auf frembe (2d}aufpietertruppen. T)icö fanu nnb

UHrb Uc greunbe beö franjöfifd)en 2;i)eaterö befriebigen, nur muffen

fie baffelbe gcl)örig unterftül^en.

Ucbrigenö fann id) Ijier eine 53emerfung nid)t untcrbrürfen:

über eine ßweibentigfeit in einem franjöfifd^en (Stüde läd)e(t bai5

beutfd)e ^>ub(icum beö franjöftfc^en $II)eater6; in einem beutfdjen

cStürfe nennt fie baffelbe ^4^ub(icum gemein. 3)aö ift bie 33orIiebe

ber !l)eutfd)en für baö grembe!

3u aUcn vorbefagten vietfad}en ^inberniffen unb Sd^unerig-

feiten, mit benen id| alö SSorftanb ber föniglic^en ©c^aufpiele ut

fdmpfeu l)attc, gefeUten fid) aber aud) nod) bie fd)on früher erUHiI)iiten

UnglüdöfdUe unb I)emmten gewaltfam bic (Srfolge meiner t'lnftrcu'

gungen in artiftifd)er wie finanzieller ^^infid)t.

2)er elfte Unglüdöfall warber23ranb be6 iDvenil}aufeö am 18,

9(uguft 1843^ ber in meiner 2lbwefen^eit, n?äf)renb eineö mir ert()eilten

Urlaube, ftattfanb. 9kd) ber Q^HU-ftellung beö ^Ballet»?: „'Der
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©d)n>et^crfo(tat", brarf) in bcr 9?vic6t infolge annnveubctcn

ScucniHTfö ein gciicv am, bviö auf baö [d)ucUftc unt) bcftii^ftc ftc^

verbreitete mit) in irenigen «Stnnben baö Opernl)auö mit 5IUem,

u>vu^ baiin an 9J?obiliar, !Decorationen , ßoftiimen, Dieciuifiten, nui*

ftfalifdjeu 3nftrnnienten ilä^ bcfanb, in 2lfcf}c legte. 5?id)tö aU bie

barin aufbeum()rten 'DJhiftfalien UMtiben gerettet. 2)urd) einen (§r*

preffen von biefeni Unglürf benad)rid)tiijt, eilte id) foprt von 35reö*

(au nad) 33erliu jurürf. 3Öic bei aUen berg(eid)eu 3:;f)eaterbrdnben

ivar nid)t nur ber große SSerluft burdj baö t»ernid}tete ©ebäube,

baö furj iiür()er ^dn ein^unbertjäf)rigeö 3nbi(äum gefeiert l)attc,

nebft alten barin befiublid)en ©egenftdnben ju beflagen, ein ju^eiter

großer 9?ad}t()eil war, ta$ burd) bie (Siftirung ber Q^orfteÜnngen

im Opern^aufc bie Oper*, (5d)aufpiel?, SaKct^^ unb franj6fifd)eii

53ürfteüungen, weld)e öorl^er in jivei Käufern, ^wax nid)t ül)ne oben

enüät)ute ßollifionen ftattfanben, in baö <Sd)aufpie(l)auö, fann

man fagen, eingefeilt wurDen. 2)em ju folge ftanb ber SluefaU einer

bebeutenben ^Jlnjal^l t>on 33orftel(ungen in 9lnöfid}t. 3^^ biefen

9kd)t^eiten fam, baß ju ben im flcinen <Sd}aufpiel()aufe ju ge*

benben Dpern* unb SaUetvorftcllungen ©arberobc unb 3)eeora*

tionen yielfad) abgingen unb neue verfertigt werben mußten, waä

@elc unb 3cit foftete. Tem brobenben ^^luöfallc von Ujcrftcllungen

würbe eiligft in ßtwaö baburd) abgel)olfen, ta^ ber ßoncertfaal

beö @c^aufpiel()aufeö ju tt)eatralifd)eu 93orfteUungen, franjöftfd}en

unb beutfd)en, eingerid)tet würbe. Äamen ju biefen nod) in ver^^

me^rter S(njal)l 93orfteUungen in ^otöbani unb 6l)arlottenburg,

bie atlerbingi^ nad) Sibjug ber Soften wenig eintrugen, fo gelang

eß bem angeftrengteften ?^leipe, t)a$ bie Sinjatjl bcr jä^r(id)en 33or-

ftellungen im 3abre 1844, wo erft im Xecember baö £)pcrul)au3

wiet^er eröffnet würbe, nic^t verminbert, fonbern auf bie ,g)öt)e von

günfl)unbert gcbrad}t würbe. 53ei atlebcm fonnte infolge ber

fleinern (Jiunalnnen im (£d)aufpielbaufe unb ßoncertfaale dn gro#

^cr 33erluft an ber (äiunabme nid)t abgeweubet werben, ßrwägt

man nod), ba^ bie ©eneralintenbautur, bie erft im 3uni 1842

eingetreten war, bnrd) tiefen Ungliidöfatl in allen ibren Opera*
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tlouen unb 3Jeformen gcf^emmt würbe, io fanii man bie burrf) ben

33vaiib ()crbci9cfül}rtcii 9iad)t[)cilc iti i()rciii (\an\a\ Uinfaiuic er-

meffcn.

2)em SSrnubc folgte aiiper bciii j\vcintalii3cn 5(ucilnud)c tiei

6{)o(era, bie ftetö auf Die 3;i)eatereinna[)ine iiafl)t()eilii] elmvirfte

unb fclbft SJ^itglieber bcö !I()eatcrt^ ()iinre(iraffte, im 3a(}rc 1848

eine nod) weit ßvöperc (5a(amität, bie ^ieiuUution. Ül>ar Der 5?ranD

für nticl) une für bie fünii}(ic()e ^^(nftalt üüu ben nad)t()eiliqften Soliden,

(üb er mir eine 'iS^eucjc unanfjenel)mer (^efd)äfte a\i^ unb brad)te er

bie 5lnfta(t jurücf ftatt vonvärtö, fo tvaren bod) biefe ^^olgen nid)t

mit benen bcr 9tevphitii.ni 5u üergleidjen. (Sie betraf nid}t allein

ba^5 !I()eater unb t)ob baö mit Bieter 93hi()e erft IjergefteUte Öleid)-

c|ennd)t (iivifd)eu 6innat)me unb ?luöi]abe auf, fte betraf aud) auf

baö feinblid)fte bie 'iu'rfon beö (S()efö. <äd)ün im gebruar 1848,

mit ben 9tarf)rid)ten x>on ber (Sntt()ronun(j unb 5-lud)t beö Äönigci

von granfreid}, würbe baö 3nteref[e am Xbeater r>on bem ijrojKu

:pontifd)en tterfd)lnni]cn, unb bie (Sinnal)men minberten fid) [el)r.

3ni 'DJiärj aber, im ^^(ugenblicf, alö eine öffentlid}e 33efanntmad)uni]

allen 2[Öünfd)en entgegenfam unb bie politifc^e Äriilö befeitigt fd)ien,

brad) bcr blutige Äampf in ber ^ad)t vom 18. jum 19. Wiäv]

auö, ber Orbnung unb ©efet^ vernid)tete. 5)ie an^gebrodiene

Slnarc^ie gab, wie viele Slnbere, aud^ mic^, al6 ben ^orftanb einer

Slnftalt, bie tdglid) mit bem ^43ublicum in ^erül)rung fommt, für

meine ^^erfon unb mein (Sigcntl)um ben anllfür(id)en Eingriffen

fd)n^lcö preiö.

Slm 20. 9)tärj brang ein J^rn^p lT)tcnfd)en mit «l^eftigfeit unD

2)rol)ungen, betrunfen ober fanatifirt, in meine 2ßoI)nuug uuD

brcl)te meinen 2)omeftifeu mit 9Jtiö()anblung, wenn ik mid) ihnen

uid}t ftcllten. (So waren ^erfonen au^ bem untern CDienftperfonal,

bie erl)öl)teu Sof)n von mir erzwingen wollten. 3d) War an bie*

fem 2;age frül)er alö gewöl)nlid) auf ba*? i^urean gegangen, um

unter ben Dringenben Umftäuben bem ^l)eatcr nal)e ju fein, 'ißlaii

wollte an meine 5lbwefeul)eit nid}t glauben, ftie^ meine Tomeftifen

jurüd, burd)fud)te meine gan;ie 3ßo^nung unb öffnete alle Xbüren
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unD 6f^ränfe; a(ö man mid) tJennod) md)t fanb, entfernte man

ftii) mit X>iol}inu]en unb ^emninfd)nngen. Durd) bcu ^n\ai\,

fvnl)er alö geu''öl)ulid} baö 2?urcau befudjt ^n l)abcn, entijiiu] id)

ben ^^liöbanDlun^en biefcv 9)?cnfd}cn.

©leic^faUö am 20. 50?ärj erl)ielt ic^ ein anoni;meö Schreiben,

worin binnen t)ier 2!agen bie ^^crabfe^ung ber ßintrittcprcife r>er*

langt unirbe, wenn id) nid)t meine ^^^erfon unb mein (Sigentl)nm

gefä(}rben woUe^ biefeni Schreiben folgte ein jiveiteö, folgenben

3nl}a(tö:

„!Decret beö 33o(fö.

Slm 53eerbignng6tage ber ©efaUenen barf fein X^enkx ftatt?

finben, auper jnm 3>ort^ei( ber ^Hinterbliebenen, für bie Sie jn

fpielen ^aben. 3m UnteriaffungöfaUe wirb 3l;nen angeratt)en, fid)

fofort bem $nblicum ju entjiel^en."

SSonbiefer Drohung abgefe^en, würbe eö aber ben Umftänben an*

gemeffen unb für baö fönignd)e 2!I)eater unb beffen (Sid)er{)eit für

gut befunben, g(eid) anberii !X^eatern in 33erlin am 21, -DMr^ in

beiben .l^äufern ^Borftellungen jum 93ortl)eit ber ©efatfenen ju geben.

9'?ad)bem mit 2luönaf)me biefer 5BorfteI(ungen bie 51(}eater gefd)(offen

blieben, würben fte am 23. mit bem begehrten (2d)au[piet: „2Öi(*

l^elm üell" eröffnet. iDaö 2;i}eater war wäf)renb ber Unrul)en

unb biö jur 2ßieberl)crfteÜung ber Drbnung im 9?oyember 1848,

wo bie S^ruppen einrüdten, ein 3!umme(i?la^ ber v*oIitifd}en 3)iei*

nungen unb ber i»erfd)iebenen ^>arteicn5 man betrachtete eö alö eine

öffentlid)e 33erfamm(ung, wo 3eber fid) für fein po(iti[d)eö ©lau*

benöbefenntnip auj3fpred)en fonnte; baju würben in ben Stürfen

vorfommenbe (Stellen, fo wenig fie and) mit biefem ©laubeneS'-

befenntnip in 53erüf)rung ftanben, benutzt, um Seifatl ober 93?i3*

fallen ju bezeigen; t>aö Äunftinftitut würbe ju einem politifd;en

6lub. 21ni Sage ber O^orfteUung beö „Söilljelm 2;elt", bie furj

nad) bem 33eginnen ber Unrul)en ftattfanb, ftanben um fo mel)r

2)emonftrationen ju erwarten. 33licben t>k\c nid}t au^, um t>ic

grei^eitöftelien au^jubeuten, fo war eö t>od} eine evfreulid}e (Sr-

fdieinung, bap folgenbe Stelle:
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,,^e\m (;evrenIüS i]i aüi) ber gvelefle nic^t,

C?in CitH'rf;au)3t muf? fdn, ein l;öd)ficv J){icl)tcv,

5ÖÜ man baö ^icdit nxnQ fctjöpfe» in bem Stvoit."

nicl)t nur mit (Siitf^ufiaömiiö ül)iic Dppofitioii beflatfdu, ja \oi\i\x

nM'cbevI)o(t u>crt)cn miiptc.

3(iibcrc 6tücfe ln-acl)teii aubcve politifdjc Demüiiftrationcii.

Sil t»cn „9?in;aliftcn" von Diaupad), einem (Stiicfe von (\an] roja-

(ifti[cl}ev ©eftnnuni], faßt ber SUwh] ilaxl von (5nglanb: ,,33ou

©otteö ©naben bin id) Jlcnig." 2)ie[e ©teUe unirbc mit an-

l)altenbem 53eifan aufgenommen, ^ie ©egenpartei räcl)te iid)

nun baburd), ba^ fie bic (Stelle: ,,(5ö gibt feinen 2;f)ron in (Sng^

lanb mel)r!" mit 53dfa(l aufnat)m.

!Daö nc6errafd)enbfte trug fid) in einer Q3orfteUung ber „Sin-

tigone" ju, n)e(d;e von bem SOZinifterium beö (5u(tuö für bie in

53erlin öerfammelten ^()i(o(ogen begei)rt würbe. S3ei biefem vor

jweitaufenb 3al)ren gefd}riebenen Stürfe ivurben bie 9teben beö

(£e()erö S^eirefiai^ in ber (Scene mit bem Äönige i'^cn ber bemofra-

tifd}en ^^artei 5U 5(uö6rüd}en von 53eifaUöftiirmen benu^t. 3)ieö

bient jum 58eiveiö, tvie wenig bie 3ntenbantur fo(d)en ^Demonftra-

tionen juvorfommen fonnte, and) tvenn fte mit nod) fo viel 33or*

fid}t hei Slufftellung beö Diepertoirö verful)r unb Stürfe mc „Xic

©tumme von ^ortici", „gieöeo" unb anbere, ber an fie ergan^

genen 9luffoberungen ungead)tet, nid)t gab. J^ierburd} beftätigt

fid^, waö id) oben fagte, ba^ baö Xijcakv ju politifdjen 3^verfen

benutzt unirbe. (So füt)rte bteö ju ^länfeleien, wobei bie Äunft

nic^t gewann unb ber (Sljef in eine fortwä()renb bebro{)te Stellung

geriet^. 2)ie6 jog il)m aud} ,ju verfd^iebenen malen feinblid^c

Slnftrittc ju.

Sll6 ber bamalige föniglid)e »8d)aufpieler Sd^neiber fid) in

einer Sanbwe^rverfammlung in roi;aliftifd)em ©inne fe^r e^renwertl)

au^gefprod)en, riidte eine Ü)?enge von gcwip taufenb 3)?enfc^cn hei

einbred)enber 2)unfell)eit vor mein ^^auti unb foberte burd} eine

!Deputation beffen fofortige ^ntlaffung unb Entfernung, ^ur^ vor

biefem 3Sovfatle t)atte ©d)neiber Urlaub ju einem ©aftfpiele nad)

13
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i^amburt] crfjalten. M enviDevtc Der Deputation, Daf jufolge

Djefe^ bereite auf Dem 2d^aufpie(;itte( befannt i3emacl)ten Urlaube

^err Sd)uciDer 5unäc{)ft nidU auftreten nnirDe, eine fofortige Gnt-

laffung Deffelben aber wäre ebenfo außer Dem ®efe^, Daö auc^ ihre

»2ld)tung in 5(nfprud) ndt)me, alö auper Der 93Jac^t Deö 93crftanDe^.

|)ierburc^ beru^icjt, jog ftd) Die Deputation foirie Die 'il}?enge jurücf.

(Sine äl)u(ic^e Scene fiel am 4. 51pril 1848, alfo furj nad)

Dem 8{uöbrud)e Der Unru()en v^or. (So war an Diefem Xage Daö

Stücf: „Die ^erjogin", öon 3. 2. Älein, gegeben morbeu. Die^

3nidgueu(uft|piel, welc^cö am ^cje SuDung'ö XIV. fpielt, nmr

frül)er von Dem ^^rnfungöcomitc uiiD mir beanftanDet )vorbcn.

Der 93erfaffer nal)m Damit 5SeränDerungeu vor unD reidUe eö von

neuem ein. 55?enn id) eö in Diefer beDuugencn 33eränDerung an-

nat)m, verbarg ic^ aud) je§t nid^t, weDer Dem 9(utor uod) Den

<Sc^aufpielern, Die Darin nac^ bem 33orfd)[age beö Slutorö bef(^äf=

tigt werben foKten, meine ^BeDenfen über Den (Srfotg Deö ©tücf?,

namentlid} in Der gegenwärtigen ^eit, wo ein 3ntriguenluftfvie(

am ^ofe ?uDwig'ö XIV. weDer Der ^errfc^enben vo(föti)ümlid)en

9iid)tung, nod) Der aufgeregten 3ftt entfpräc^e, wo mef)r eine leb-

hafte ^anDlung, alö eine noc^ fo geiftreid^e Diction Daö 3ntereffe

in 5lnfvrud) nätjme, Daf)er e^ jeDenfallt^ ratf)famer fd)iene. Die

33orfteUung beö <Btüd& aufjufd}ieben. 2JBcber Der 8(utor no(^ bie

(£d)aufpieler t^eilten meine 33ebenfen, unb fo geflattete id) bie in

9luörtd)t gefteUte Stuffü^rung beö ©tücfö, baö, icbenfaUö mit ©eift

gefc^rieben, 5lnfpru(^ machen fonnte, bem publicum jur ^eurt^ei-

liiug vorgelegt f^n werben. 3d) bemerfe nod), bap ber 5?(utor, ber

ben ^4>roben beigewpl)nt t)atte, voUfommen mit ber (Sinftubirung

unb bem (Spiele aufrieben war. Daö ©tiid begann; beö geifi-

reid)en Dialoge ungeachtet fonnte bie aUerbingö ^u breite {Srpo-

fitiou ber jwei erften ^cte ta^ ungebulbige ^^ublicum, weld^eö

Draftifd)ere0 verlaugte, nic^t ergreifen unb fo wollte eö in biefer

aufgeregten 3eit Den gortgang nid?t erwarten. Daö (gtürf fonnte

nidjt auögefpielt, unD eö mupte Dafür ein anbereö eingefd)oben

werben.



195

2)leiVr 3Sorfa(I »vuvDc bemüht, um am fpäteii *,?ibeiiD luicl) Pci

SSorftelhing in gvoper ?!)?cnfle üor meine 9.ßo()nuufl ju rücfen uiif

mir Duid) eine 1)epntation baö 93iiöfalien über baö (2tiicf anöju-

brücfeu. 3d) envibcrte, waö id) oben über bat^ 5tüct flcfagt, unb

fo enbete biefcr aUerbiuflö für mid) fe()r ^einlidje Slbenb, bcr um

fo peiulid)er war, a(ö mau fd)ulj(oö in einer fo aufgeregten 3eit,

\vk ber bamaltßcn, nid)t wiffen fonntc, Wül)in berg(eid)en SßiUfür-

lid)feiten fül)ren.

3m September 1848 juurbe bcr (^oncertfaal im @d}aufpie(*

l^aufe ber 9fationa(»erfamm(ung eingeräumt unb leljtcre verblieb

bafelbft bi^ jum (Sinmarfd) bcr S^ruppen am 10. ^Jtoüember beffcl-

ben 3a()reö, worauf am 11. ^fJovcmber frü() \>a^ (Sd}aufpie(()au0

öon ben Gruppen bcfeljt unb am 13. 9?otiember 33er(in in 33e(a'

gerungöjuftanb erfiärt iuurbe, an ix>e(d)em 2!age ba6 Ibcater ge*

fd)iüffeu blieb. SBä^renb bcr ganjen ^cit, u>o bie 9cationa(ver*

fammluug im 6d)au[piel()aufe tagte, ivar baffelbe dn po(itifd)cr

(Sentraipunft. 33on frül) bi6 Stbcubti unnvcgtcn 9}?eiifdicnni äffen

baffelbe; auf ber großen freien 2!reppe ivurben, meift üon SUibe,

3fieben politifdjcn 3nl)altö gcl)alten unb von ber ücrfammelten

SÄenge mit Slcclamationen begleitet. Sind) ber 5luö? unb (Eintritt

ber 9J?itglieber bcr 9ktionaliH'rfammlung würbe l)äufig mit bei-

fälligen ober mißfälligen Sleufkrungen begleitet, ja oft waren fie,

wie bie 9)?inifter, bcm auf fie ciubringenben ^öbel auögcfc^t, oft

mußten fie i^m burd) (5ettentl)üren beö ©djaufpielljaufcö entrürft

werben. 5Mn einem Slbenb, bem 31. £)ctober 1848, würbe ta^

le^tere öon ^laufenben eng eingefd)Ioffen, foba^ \clbft bie baiin

befinblic^e 33ürgerwel)r nid)t l)erau6 fonnte, Sllle 1l)üren würben

befcl^t unb an biefelben gadeln angelegt; ber Sranb beö ^aufeö

^tant) brol)cnb bevor. 9leue 3lbtl}eilungen ber S5ürgerwel)r rücften

an, befreiten il)re Äameraben im @d)aufpiell)aufe unb jerftreuten

bie 3J?cnge. 3m (Sd)aupla^e unt auf ber ^ül)ne war l)äufig

wä^renb ber ^^roben Xik ba^in eommanbirte ''Bürgerwel)r aufgeftellt;

ju mehren malen founteu ju ben ^srobeu unb QSorftellungen beö

t£d}aufpiell)aufeö bie barin befd)äftigtcn 93?itglieber burd> bie Da^^

13*
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JQÜU& iiiiigcbenben ^am fid) ben 2ßeg iiid)t bahnen, wctuxd}

unrenneiblid) Störungen I)evbeigefuf)rt tvurben-, anbcre cntftanben

tabiird), ba$ tic ^OJitglieter bunt bie ftiirmifd)en Siuftritte beun*

vu^igt unb affifirt, ja, namentlid) n)eib(id)c 9J?itg(ieber, Unvä^«

lid>fcitcn unterlagen unb nid)t u^citer (vielen fonnten. ^JKen biefen

Unrul)en unb folgen ber 5(nard)ie madjten allerbingö ber era>äf)nfe

(Sinmarfd) ber ^^ruppen, ber 53e(agerung£*juftanb unb bie Energie

beö OHMieralö von SBrangel ein ©nbe, bod) fe^rte bamit ein fre^

quenter Sefud) beö 3:beaterö unb günftige Seiten für baffelbe noc^

ni(^t jurürf. Sänge noc^ laftetcn auf bemfetben bie ?^ofgen ber

9ter>olution , ti>aö id) bei ber Ueberfid)t ber finanziellen 3uPänbe

näl)ev berül)rcn unnbe.

UJor bcni ©inmarfc^e ber S^ruppen erreichten bie anard)if(fien

3uftänbe noc^ bie f)öd)fte «Spi^e. (So tüurbe ndnili^ eine 53ela*

gerung ber ©tabt fo\üie eine ^lünberung gefürd)tet (Sine glaub*

t)afte ^erfon unterrid)tete mid), bap le^tere für bie bet)orfte^enbe

''^aä^t, eö war bie »or bem (Sinmarfd) ber ^^riippen, ^u beforgen

ftänbe. 2Benn aud) biefer 9?ad)rid)t nid^t ootler ©laube beijumeffen

)t>ar, gebot e^ bod} bie SSorftdjt, für mid) unb meine ivic^tigften

•Rapiere SSorfic^töma^regeln ju treffen, ^c^ brachte bie S^Jac^t auf er

bem ^au[e ju. gel)lte eö aud} nic^t an bem 2ßillen ju einer fol<

c^cn ^lünberung, fo fet}(te cö bod) an bem Muti) ba^u.

3c^ fd}ließe bie Sd}ilbernng biefer Scencn ber ^Inarc^ie mit

ber 53enierfung , baf id} n^ä^renb ber neunmonatlic^en 2)auer ber*

felben, bei allen jum X^eil nur erwähnten Eingriffen auf meine

^^erfon unb ba6 fönialid}e Sweater, meinen ^^oftcn nid>t »erlief,

unb eö mir bemnad} vor vielen anbern l)od)gcftcUten ^Beamten unb

(5l)efö, bie ber <£trom ber (Sreigniffe »on il}ren (Stellen \r>egflutete,

gelungen ift, bie meine ju bet}aupten, ben gerabe in biefer ^eit

in polijeilic^er «!pinfid}t UMd}tigcn @ang ber 9}orftellungen, unrnn

aud} nid}t ohne (Störungen mancber 5lrt, aufredet ju erhalten unb

bie föniglid}e Slnftalt burc^ Ht mit Sranb unb ^Uünberung bro*

l}enben Unrul)en nnverfel)rt ju führen. (gel}r naiv brüdt il}re

53ertt)unberung barüber, bap ic^ mi(^ auf meinem ^la^e behauptete,
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dn in bic „33offifd)e S^ituiiß" öom 26.0ctober 1848 gegen *öe^al)(ung

eingeriictter {)eftigcr SIrtifet auö, mit ber mit großen l'ettern gc-

briuttcu llcberfd^nft: ,,^err i>on Äiiftiier uiib bcr ^cvfad bcr bcr

liiuT S3ü()nc", eine lleberfd^rift, bie aKgcmeineö 5lnf[c(}en erregen

foUte. 1)ex 9)?oment ber größten §(nfregnng umr fe()r gefct)icft

benn^t, nm mir ju [i1)aben, ja augenfd)einlicl), um mici) vom

''|>lalje ju Verbreingen, tüüju ber 5(rtife( förmlid) auffoDerte. ^luf

meine SInfrage bd ber Üiebaction mürbe mir Dr. Äitow in Xi)pfer'0

S^okl alö (Sinfenber angegeben; eine -^^erfcn biefeS *i)iamenö wax

jebod) Weber bafelbft nod) fonft jn ermitteln, eö \x>nx ein fingirter

^Jfame, hinter bem ftd) ber (Sinfenber im (5d)hipfnnnfel ber Slno^

m;mität verbarg. 33ielfad)e 5?(n5eid)en beuteten jebod) barauf ()in,

iver ber Sinfenber war, unb [ein '??ame würbe in vielen 53lättern

genannt, ia berfelbe aufgefobert, feinen 9?id)tantl)eil an bem !?irtifel

ju erfldren, wenn er benfelben nid)t veranlagt. 5Son biefen ^Icit-

tern erl)ielt er Jlunbe, fam aber auö [einem ©c^lupfwinfel nic^t

l)ervor. ^3fad) Willem bürfte eö un5wcifell)a[t [ein, bap ber in ben

SBlätteru ©enannte, ber nun ver[torben, ben 5htifel ge[d)rieben.

3!iibem \o t>k trübe unb parteii[d)e Cnelle verlautete, worauö ber

lügenl)afte unb verleumberi[d)e 3(rtifel gefommen, verlor er and)

alle Ära[t unb SBirl'ung. 2)er[elbe war übrigenö von einer

'i)J?euge von Um[täuben begleitet , bie auf eine neue fjcftige

1)emonftration l)inbenteten, mic^ auö meinem ^^often ju ver-

brdngen.

"Die für mid) fd}wierige ©tetlung wdl)renb ber 9?evolutiün

würbe burd) golgenbeö nod) fd)Wieriger. 'Der gürft Söittgenftein,

ber 9Jiini[ter bc6 föniglid)en ^au[eö, von bem baö föniglid)c 3:i)eater

reffortirte unb von bem id) vielfältige 53ewei[e beö aufrid^tigften

2Öof)lwollenö erl)alten, für bie ic^ \\)m baö banfbarfte 3lnbenfen

weit)e, biefer war in feinem f|ot)en Sllter (er ftarb 1851 im 81. 3a^re)

[d)Wad} an ®eift unb .Körper geworben, nnt) batte nameutlid) M^

®ebäd)tni^ beinal)e gan? verloren. 1)er ®efd)äftöverfe^r mit il)m

mupte fo gut wie aufl)ören unb ging in bie ^anb ber ibm Unter-

ftellten über
5 ftatt baO ber gürft mir bal)er in ber unrubigen 3eit



198

eine 3tii$e tuav, u>urbe Daö @efcf)äft t>ielmef)r weitläufiger »mt>

venpicfelter.

3Bä{)renb ber t)crget)acl)ten ^üt ber Unru{)e unb ^Scivegung

traten no* folgcnbe (Sreigniffe ein, bie auö il)r Ijerinngingen.

©ine war tk 2(uf()ebung be^ franjöftfclieu S^eater«^. 3*

l)abe eben angefüf)rt, ba^ ber 3"[*uf J" bemfelben ftc^ biß auf

18,000 3;ba(er betief. 'Die 3cit unb bie grofe Slbna^me ber (5in*

na()me nia()nte baran, ben bebeutenbeu §(ufTOanb, ben baffelbe i-^er-

anlaufe, für bie golge ju entfernen unb baä fbniglidje X()eater

raburd) in Staub ju fe^en, feine ^DJittel nnb Äräfte ganj ber

5(uöbilbung unb SSeröcÜfonimnung beutfc^er Äunft ju wibmen.

Die frcinsofifcfien <Sd)aufpie(er t»crfud)ten 5war, and) ebne Sub-

vention i()re fernere ©riftcnj in 93er(in burd^ ein Sfbonnement ju

fid)ern; baffelbe fiel febod) fo gering au6, ba^ ]ic eö aufgeben

mußten, tüaö beweift, cap fcr 21nt()ei( be6 ^^ublicumö nid)t fo

gro0 ift, ba^ eine franjörifd)c !Iruppe für (cingerc ^dt fid) o^nc

bebeuteube Subvention l\a(tcn fann.

(Sine anbere (Srfd)cinung in Der angegebenen ^cit war bie,

ta^ eine neue iDrganifation beö 2^{)eaterö aU <^taat^an]taU pro-

iectirt würbe, weld)eö ''^^roject jebod) ni(^t ju Staube fam.

(So gehört jur 2(uffteUuug einer bcrg(eid)en uationaien Äunft*

anftaft eine unb jwar fe()r bebeuteube Subvention; bi^ je^t aber,

nad) allen gemadjtcn (Srfa()rungen, f)abeu Deutfd)e Stäube jur

^Bewilligung einer bergleid}en Subvention, wie fte in granfreic^

auö Staatsmitteln geleiftet wirb, eine 23ereitwilligfeit nic^t gejeigt.

2Beld)e folgen bie Otevolution auf ben finanziellen Staub beö

föniglid}eu S^eaterö l)atte, wirb in ber finanziellen Ueberficbt mei-

ner SlDminiftration angefül)rt, ju ber id) nun fc^reite.

©ö war mir bie Slufgabe geftellt, von SlUem, waö 9(u6gabe

unb (Sinnal)me betrifft, bie genauefte Ciinfidjt ju nehmen, l)ierauf

einen grünblid)cn (Stat aufzuarbeiten unb fie nötl)ige Subvention

ZU bemeffen, foba^ biefer (Stat feft eingehalten werben fbunte unb

bie bisherigen (Stat6überfd)reitungen vermieben würben, eine 9luf-

gäbe, bie von mir in 9}?ünd)en neun 3a^re ^inburd> gelbft nwrben
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war. ^m (Srreic^ung bicfeö 3wccfö lag e6 ber i^lDminiftiation ob,

t)iu(f) ein gut gewäl)lteö :')icpertoir bie ()iö()erigcii (^inna()nien mög^

(ict)ft ju fteigern
, füWie bie bi^()crigeii ^^(uögabeii iiifowcit fic

iibcrpfftg unb ju l)Oc^, abjufteÜcii unb ^u miiibcni, bcf|cniiiigcact)tct

jebod) baö fünigtic^e Jl^eater auf eluc würbige uub ber Äunft jum

^^orti)d( gerctdjenbe 2ßeife ju führen.

(S6 l)atte iwr mir bie @ubt*eution ober ber etntömäpige 3"-

fci)uf 100,000 ül^aler betrageu. 1)iefe Ijatte iebod) unter ben bei^

t'm mir t>orauöge()cnbeu 3[5erwa(tuugen (bie vom ©rafeu ^Srü()l

begauu 1815, bie vom ©rafen Stebcrn 1828) widjt auögereicl)t,

um bie 2(uögabe ju becfen, unb auferorbentlic()e 3i'ff^i'fft\ größere

unb uiebere, mußten ge^at)(t werben. ©c(bft unter bem im 3af)rc

1824 ber ©eueraliuteubantur beigegebenen (Kuratorium fonute mit

^em befagten etatömä^igeu 3»frf)n[K nid)t auögereicl)t werben, ein

neuer 53eweiö, bap bergteid)eu ^Diaprcgelu unb ß^ontrolen aüei

S(rt, oI)ne il)rcu artiftifd)en 9^ad)t{)ei( in 3(n[c!^lag ju bringen, [elbft

in ftnanjieUer ^3"^^^ ^'-'•^ beabftd|tigten ^WQ(t uid)t erreid)en

1)k 2;t)eaterwirtf)[d)aft ift eine ganj eigeutl}ümlid)e, verlangt btc

genauefte 33efanutfd)aft mit alten if)ren unenblid)en 2)etai(^, fann

t)al)er von ben beften Slbmiuiftratoren, beueu baö ^^^eater in feinen

artiftifd)en \vk finan^ieUen 93erl)d(tniffen fremb ift, uid)t verwaltet

werben; fann ber ^^orftanb, fei eö ol)uc, fei cö mit ©c^ulb, bie

Slufgabe nid)t löfen, fo l)elfen alle bergleid)eu (Sontroleu nid)te!,

fie \d)a\)ni vielmcl)r. 5Ra(^ biefer gemad)ten (Srfal)rnng würbe bao

(Kuratorium im 3al)re 1831 wieber aufgelöft. @ö l)atten befonberö

folgenbe 93?omente beigetragen, um baö 2(u6fommen mit ber etatö^

mäßigen (Subvention ju verl)inbern.

2)er erfte war bie ^^(nftellung @pontini'6 alö ©eneralmufif

birector. 'Die Oper würbe in einer großartigen Sßeife aufgeftellt,

(Sl)or unb Drd)efter wuc^fen ju ^Diaffen an; M^ fül)rte notl)wenbig

einen grofen ^omp xuiD ?uruö in allem ^leußern l}erbci, unb ii'

mupte bie 3luögabe für bie 0\m, weld)e, namentlid) bie grope,

ftetö ein ©egenftanb beö Suruö unb 3lufwanbeö ift, audj maffen-

^aft wac^fen. ^d) erinnere ^ier m bie ^^luffü^rung ber ©ponti-
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nifd^en Dperii „ßortej", „Dtpmpia", „^mmdjal", „Sltcitor"

nnl) t>k ,,^ol)cnftaufeii".

2;cr fed}öte '^(bfc(}iiitt cnvcift f(ar, bap t^ic 33er^ältniffe t)ev

Dpcr in iBcrIin, naincntlirf) bie ^^crfonaber()äUni[fe, nod) größer

finl), a(ö bie ter gropen Dper in ^ariö.

!Da ic^ bei ber ftnanjieüen Ueberfid)! nur oon bem flnan3ieUen

(T'eftdU'^piinfte auögcf)c, fo fanii ^icr feine (5-rnHiI)nung beö grof?*

artigen ßinbrudö geinacf)t »erben, ben befagte £)pern gewäl)rten,

tm id) feineöivegö ^crabfefeen wiU unb fann. So öiel bleibt jebod)

ju tabetn, bap (Spontini feine 9Berfe ungebül)rlic^ begnnftigte unb

anbere, nament(icf) beutfcbe, jurürffe^te. 2)ieö gibt mir SSeran-

laffung, goigenbeö ju erwäl)uen. 3n ^^ario, wo bie längfte (Sr-

ra^ruiig in tl)eatra(ifd)cr ^2>i"firf)t ^i»-' beften Sebren gegeben, wirb

bei ber großen Dpcx nie ein großer ßomponift aB Äapellmeifter

angefteUt, fonbern ein tücl)tiger, fenntni^reic^cr, erfat)rener Dpern-

birigent, ber allen «^unftwerfcn gererf}t wirb. 9)?an geftattet ba*

t'elbft nicfit einmal, ba^ bie (Somponiften iljre SBerfe fclbft birigiren.

!Der jweite 'Dtoment, ber nid)t bnrd) ^erbeifiil)ruiig grofer

^lu^gaben, wol aber bnrd) 3Serminberung ber 6innal)men [el)r

fc^äblid) wirfte, war bie (Srrici^tung beö Äönigöftäbter ^l)eaterö im

3a!)re 1824 unb befonberö bie mit bemfetben i^erbnnbene £)per,

weld^e, bem ^wiäc ber Siiljne entgegen, ibrc eigene finanzielle

3errüttung herbeiführte. ?lbcr nid)t allein fid) felbft fd}abete fie,

iic fd)abete aud) ber föniglic^en ^iibne; l)attt -oox ber (Srrid)tnng bcö

Äönigöftäbter 5f)eaterö bie (Sinnabme »on ben bentfd)en 93crftellungen

}id) bi^ ju 200,000 2!^alern crl)oben, öerminberte fie fid) bierauf

um bie grc^e oumme con 30— 40,000 S^^alern, unb fonnte }id} nie

wieber üor meiner Slbminiftration big ju ber frnl)ern ^ö^e erl)eben.

2)er Dritte 93?oinent war t)ic 33erbinbnng beö franjofifc^en

!Il)eaterö mit ber fcniglid)en 5lnftatt, welche eine, wie oben an-

gegeben, grope 9luögabe t)erbeifnlnte, ebne eine bebeutenbe 93er-

mel)rnng Der @efammteinnal)me i^on ben 53orfteÜungen ^erbei ju

fübren; fie blieb felbft mit 3nbegrif ber einnähme t>on ben fran--

uififd^en ^i>orftcllungen in>r mir immer weit unter 200,000 I^alern.
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3ci^ bin cö ber 9ßnl)v^eit fc^itlbig, 311 fagcii, ba^ unter bcn

aiu]e(]ef)eiicii llniftänbeii, ivojii mn- ^^(km bie ©rofmvtiqfeit bcr Oper

gt1)ört, uuD bei beni <Stcii]en bcr &a(\cn, bic jcbod) t»amalö nod)

r\ic()t bte ^ö()e bcr cjcgcinvärtii^eu errcicl)tcii, baö föiil9licl)e 'Uljca^

ter mit ber (Subt>entioii »ou 100,000 !Il)alcrn iiid}t ausreichen fonnte.

(Min S3licf auf bie Sdi^abeii beö [ec{)öten ?(bfd)nitteä wirb bieö voiU

fommen beftätigen.

3ii beu brei (ei^tcu 3ci()veii lun* meiiieiu 2(mtöantritt, 1839,1840

uiib 1841 t)atte ber uöttiige aUcrI)i3c()fte ctatömdpige 3nfd)ufi ncbft

beni ertraorbinäreu burcl)|'(()uittlid) in runber ©umiue 109,000 X^a-

Icr betranen. 3n bem ncuaufgeftcUteu Gtat oon 1842 tvurbe ber

ctatömäpige 3n[rf)np auf 150,000 2()a(er feftgefc^t, ivaö eine Gr-

fparung fonad) »on circa 19,000 2;i)alern nötf)ig machte, ^d) ^e-

ntcrfc babci, ti^\^ bie^ bcr minbeftcnö erfoberli(^e 3n[<^np H''/ nm

[0 mcl)r, alö bie ju geivä{)renben 9f{cformen yon ber 9(bminiftration

crft fiicceffive eintreten fönnten, finric bap baö 3al)r 1843 alö ein

'!|.srübc|a()r ju betrad)ten [ei, ivelc^cö über bie Sufftcienj be6 3«-

[d)n[fcei cntfd)eiben würbe. 3lad) ^cftfel^unfl beS le^tern war eö

meine uner(ap(id)c "ipflidit, nad) biefem 3nf<i)u[[e unb ber vom

''Isnblicum ju geunnnenben (Sinnat)me ben !I()eatert)au0^a(t einju^

rid)ten unb bal)in ju ftreben, t>a^ mit biefen mir gegebenen ^Jiit-

tcln aui?gcrcid)t werbe, üerftet)t ftd}, ül}ne ciiun lleberfd}ut^ erzielen

5n woKcu.

Tlit biefem bcfagteu 3ufd}uffe wurDe nun im ^af}u 1842, fü=

weit baffelbe in meine iBerwaftung fiel, auögereid^t, cbenfo im

3al)re 1843, wo am 18. 5(ugnft bcr ung(üd(id)e 33ranb baö Dpern-

bauö in §(fd)c legte. UJcr bem Traube, am 31. 3uli, würbe bic

Sicc^nnng mit einem lleberfd;up r»on 5— 6000 2;i}a(crn abgcfd){offen.

Mi^ eine X()eatercurtoftt(it, bie faum nod) öorgefpmmcu fein bürfte,

erwäl)nc id), tia^ bei einer nacf) bem ^^ranbc vorgenommenen

^affcnrcviftou (fic (jatte vor bcr 3a()Iung ber ®e()altc ftatt) ein

v.faffenbeftanb von 31 — 32,000 !Il)a(ern vorgefunben würbe. 2)iC'

fcr günftige finanjieUe etanb jnr 3^it beö 53ranbeö niaditc eö

aUcin mbgtidi, M^ ^cr früher aui?einaubcrgefc|iten ^Jkd)tbcilc bee
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33ranDe6 iiiiijead)tet, im ^a^re 1843 mit bem ctatömä^igeu 3"'

l"cf)ufK aiiögcreict)t unl) fein auf crorbentlicfjer in Stnfprud) ijencmmen

unlr^c, it)aö ic^ al3 ein ni(t)t ju emaitenbeö ijlücflidjcö ÜtefnUat

bctradjtcn muf.

1)urd) ben 5^erluft bcö Opernl)aufcö würben, twie id) oben ge-

faxt, Dpcr, @d)aufpie(, S3aUet unb fianjöft|'d)eö 3;i)eater in bem

fleinen Sd}au[picl()anfe unb bcm nod) flcinern (Soncertfaale ein-

geengt. 2)icö mußte auf bie (Sinna^me von ben nac^t()eiligften

gülgen fein unb im Sa^re 1844, in weld)em ber befagte 6tanb

ber "Dinge biß jur (Eröffnung beö neuen Dpernl^aufeö im 2)ecem*

ber fortbauerte, eine bebeutenbe 'D3iinl)ereinna{)me nad) ftc^ gießen

j

tiaiu famen ncdj bie gropen vKcftcn für bie Stuöftattung ber ©r^

öffnungöoper: „2)aö gelDlager", we(d>e 27,000 3;^aler betrugen, t)aö

^öc^fte, tvaö je für eine £)per t)ier üerwenbet tvorben ift. 33ei

aUcbem erfoberte baö :5al)r 1844 einen auferorbentlid^en 3"'

fc^uf von circa 40,000 Xl)a(ern.

9kd) Eröffnung tc^ neuen Dpernl)aufe6, mit Weld)er bie im

3a^re 1844 eingetretenen ungünftigen Umftänbc aufhörten, wdre

ju erwarten geivefen, baf bie günftigen finaujietten 9fiefultate beö

alten Dpern^aufeö wieber eintreten würben, ja, hä ber »Scf)ön^eit

unb S3cquemtid)feit beö neuen ^aufeö, ta^ 93ie(e anjict)t, in noc^

er(}öf)tem 9}(aHe. 2)aö war aber feineöwegö ber ^aU\ Tlit bem

neuen ^aufe traten Umftänbe ein, welche bie befagte Erwartung

leiücr täufd)ten; ba^ ncm ^auö, innerhalb ber ^?J^auern bcö alten

erbaut, alfo nid}t größer alö le^tereö, aber mit großem (Somfort

für M^ publicum t»erfel)en, faßte, nac^ tieröffentlid)tcn •)?acf)rt(^tcn,

ungefäbr 200 t»erfäuflid)e ':|3lälpe weniger alö baö alte unb ge^

wdl)rte eine um 200 2;i)aler geringere (Sinnal)me, waö bei ben

meiftenö gefüllten Dpern^dufern üon 33ebeutung ift. Dagegen traten

inelfad)e er^ö()te !?luögaben ein; bie neue gegen meine 2lnft(^t ein*

geführte £>elgaöbeleud)tuug, bereu id) frül)er fd)on gebad)t, über-

fd}ritt Den 5^oranfc^lag um mel)r benn 6000 Xbaler. ßbenfo

würbe burd) bie von mir eingeführte fo nbtl)ige alö uü^lic^e neue

j5euerfid)erl)eitöorbnung eine ^]OZel)rauögabe ihmi 1800 5;t)alern »er--
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anlaßt. @ine Grl)ö()imfl aiibcrcr Vliu^f^abcn tiat gioüeiit^cilö mit

infolge ber früf)er mvcil)iUen U^crljciltiiiffc jur (Mciicralmufifbiicctiün

ein. 33ci (Svüffmmg t)cö neuen vV)au[eö univen fiinf erfle Sänge-

rinnen engagirt: bie iMnb, Xucjef, 'DJiarr, ^^^alm-Spa^cr unb gafj-

nuinn. IDiefe fünf Sängerinnen, von tcmn bie nieifien nur ive*

nig 35efd)äftigung fanben, er{}öl)ten t)m ®agenctat. 'Der (£l)or

tvurbe auf 120 ert)öl)t. (3m fecl)öten 2H)fc{)nitt ift er, fpäter ermäf^igt,

mit 110 angegeben.) Der Ordjefterranm ivnrbe erweitert unb ge*

t)ört je^t ju bell gröpteu, bie eö gibt; er t)at 765 rf)eini[rl)e Duabratfup,

UHtt)renb t)at> @t.*(5arIo*Ül)eater in ^)?eapel, nod) einmal fo

grop tt)ie baö berliner, einen £)rcl)efterraum t»on 777 rl)eini[ct)en

Duabratfnp \)at; burrf* biefe Q3ergrbperung tüurbe bei großen foft^

fpieligen Opern ber Sdjaupla^ verkleinert unb bie (Sinua^me

verringert. Die (£"rtramuftf im £)rcl)efter wie auf ber S3ül)ue, hie

fri4l)er I)öct)ftent^ fid) auf 30 — 35 ^erfonen belaufen, ftieg auf

ta^ Doppelte^ iu ber £)per: „Daö gelDlager", belief fie fid) auf 67.

Die *^lu6gaben für 2!ageöfoften, b. l). bie Soften einer ^-BorfteUung,

alö ©pielgelber, gournituren beö 23alletö, ©rtrac^or, ©rtranuifif,

S3iUetteur^, (Statiften, ©rtraperfonal, ftiegen im neuen Opernf)aufe

im t)bd)ften ^Betrage auf 400 2!l)aler5 fie beliefen ftd) jä^rlic^ auf

50,000 3;i)aler unb barüber unb überfd)ritten ben 3ioranfd)lag mit

20,000 2^t)alern. 33ei ber großen Dper in ^4^ariö betragen t>k ;Xageö*

foftenfür eine ^orftellung laut bcm fedjöten 2lbfd)nitt nurOöOgrancö

ober 176 $Il)aler. 3" t)iefen bebeutenben Xageöfoften famen noc^ bie

Honorare an Diejenigen, weldie für ©aftfpiele ober Saifonö enga*

girt waren. ^))M}xc Derfelben waren von europäi[d)em 9?ufe, alc*:

3enni) ßinb, Sophie Söwe, bie 33iarbot'®arcia, ganm; Gerrito unb

©t.'ßeon, welche Süle für «Saifonö engagirt waren
5 fte erhielten

ein Honorar von 40, 50 — 60 griebrid)öb'or für ben 5lbenb; jä^r=-

lid^ betrugen biefe «Honorare in ben 3al)ren 1S45 uuD 1846: 18 —

19,000 3;i)aler. 3f{ed)net man biefe^^norare unb bie3;ageöfoften jufam^

men, fo würbe bei fo mand)erÜ3orftellung bie Iagei^einnal)me abforbirt.

ISnblic^ würbe bie 3(u^gabc im neuen Dpern^aufe baburc^ er*

böl)t, bap ber @lan,^ beffelben unb bie reid)e 'l^eleud)tnng \w De^
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coratlonen, 6oftüm itiib SJequiriU-n einen gleicfjeii ®(anj vediintjten,

bei- natürlich aurf) gvo^eni 2luftt)aub t>erurfarf)te.

5(ik^ 'Mcm cxc\\bt fid^, baf mit bem neuen £)pernt)aufe eine

neue l'leia ber Dper bei^ann, bie (lum 5I()eil an ®(anj, im (5(()an'

pla^ wie auf ter Süf)ne, unb burcf) bie no(^ er^öf)ten ?3kffen,

welche aufijefteüt würben, bie ©pontini'fc^e §(eva möi^lidjft überflü-

gelte; bieö mußte nctl)nH'nbigft einen ber)eutenben ?0?e{}raufa>anb

unb au0erorbentlid)en 3iMfl)"P l)erbeifül)ren, ber fid) im 3al)re 1845

auf 8 — 9000 2;i}aler unb im 3al)ve 1846 auf 13,000 Il^aler

belief, ein 3iMfl)i'P/ ber im 93ergleid)e mit beu ertt)cil)nten gröfern

^^luögaben nod) fe^r mäpig genannt werben faun. ^^u6 2)em, waö

id) fpäter bd ber Sluf5ät)lung manni(^fad}er öon mir bewerfftellig*

ten ©inridjtungen über t)ic (Sr^öl)ung ber greife iao^ii, ergibt fic^

auf baö unjweifelljaftefte, baf bie erwähnten 3»[^)w[H' vermieben

worben wären, wenn bie fd)on bamalö t>on mir iH>rge[d}lagenen,

aber nic^t genehmigten I)ol)en greife icon 1847 eingefül)rt gewefen

wären.

9?ad)bem ftd) üorftel)eube Dlcfultate beö neuen Opernl)aufeS

ergeben, mu^te eö meine angelegentlid}fte Sorge fein, baö @leic^*

gewid>t ber (Sinnat)mcn unb Sluögaben wieber l)er5ufteUen, \vk eö

vor bem S3ranbe beftanben ^atte. 2ßie fd)wierig bieö war, liegt

am 2;age5 fleincre (Sinna^men, gröpcre Sluögaben! 2)iefe ftnb

fd)wer in @leid)gewid)t ju bringen. 3d) fd)eute feine 9lnftrengung,

feine Unanncl)mlid)feit, um Dicfe 5lufgabe ju löfen. (Srftenö würbe

bieg bewirft burd) bie (Srl)öl)ung ber greife, bereu 9?üt^wenbigfeit

nid}t länger yerfannt werben fonnte; fte würben jebod) nur für

bie UJürftetlungen beftimmt, bie, fei eö burd) Sluöftattung großer

Dpern, al^ ^um 2?ei[pie( beö „^rüpl)eten", ober burd} grope @aftl)o^

norare bd ^ünftlern erften 9taugeö, grope 9luögaben in 3tnfprud)

nat)men. 3d) werbe fpäter bei Slnfü^rung ber von mir gegebenen

al)miniftrativ»en '>?}?apregeln unb (5inrid)tungen ein ':^3iet)re6 über

biefe (Srl)()l)ung ber ^4-sreife fagen, weld)C im 3al)ve 1847 eintrat.

3weiten6 würbe jur Ermäßigung ber ^^luögaben ftatt ber foft-

fvicligen Oelgaöbeleud)tung tie weit wohlfeilere 2tcinfol)lenga6?
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beleucl)tinu] im 3;al)re 1847 eingefiiljrf, über tvcld)c id) i]leicl)fa((e(

[pätev ^ivU^evcö [agen Werbe; mit i^r würben awd) md) anbcre be-

beutenbe (Srfparunqcn, a(ö jum 53eifpie( bei bcm "Drucf bcr.ftomö'

bienjettel, üerbunben.

9(Uen biefcn 9J?aprec)e(n iiiib bcr WiiffteUuiu] ciiieö (jiitcn unb

aniie^eiibeii 9?epevtoir6 gelaiifl e^, ba*? o()ne meine ®cl)ii(b geftörte

®(eid)nctiMc(}t ivieber t)erjuftct(eii. 2)ie einiia()me becfte im 3nf)re

1847 bie ^^(iiögabe. 3" biefem flünflißen ^iefiiltatc wie 511 beii

früf)crn [d>üii wn mir bewirfteii ,^ä()(e id; tic Steii]erimfl ber (Sin*

nal)men ber bentfd)en 3?orfteUungen. Ratten biefetben im ^urd)-

fci^nitt ber meiner Slbminiftvation vorau^geijangenen brei '^ulju

170,000 !5^a(er betragen, fo ftiegen fiie unter mir in ben erften

3!at)ren meiner 5?(bminiftiatiün anf ISO — 190,000 l^afer, im 3af)re

1846 anf 202,000 ütjaler nnb in ben %\{)xm 1845 nnb 1847 anf

222 — 223,000 3:f)aler, weld)e le^tern ©innatjmen bie oben cr--

Wäf)nte 2)urd)[d)nittöeinnaf)me von 170,000 2;f)a fern nm met)rbenn

50,000 2^^a(er übertrafen, ©benfo ftieg baö 5lbonnement von

13,000 X^akr, fo wie ic^ eö im 3a^re 1842 antraf, btö auf

31,000 3;^a(er. ^in fpred)enberer Seweiö fnr bie erf)öf)te 'Xi)e\U

na[)me be^ *4^nb(icnmö an ber von mir geleiteten ^nnftanftatt

bürfte nic^t aufjuftnben fein, and) wenn man bie äußern giinfti-

gen llmftanbe, al^ jnm Seifpiel bie @ifenbat)nen mit in 9(nfd)[ag

bringt. \?e^tere vergrößern aUerbing6 baö 3;^t)eaterpub(icnm einer

<5tabt, bod) nuif baffetbe immer erft burd) anjie^enbe SSorfteUun-

gen gewonnen werben.

9kd)bem im Sa^re 1847 jnm ^weiten mal, nac^ veränberten

9]er()ä(tniffen, baö erwünfd)te nnb mir vorgefterfte 3^^^ ""t ber

(Subvention von 150,000 5J'I)alern auöjufommeu, burd) bai^ 5hifge#

bot aller Gräfte erreidjt worben, unb fo ber 2ßeg ju fortbauernben

günftigen, ja nod) gnnftigern Erfolgen bei fid) gleid) bleibenben

3Ser^ältniffen angebal)nt war, trat im 3a^re 1848 rie unfelige

JRevolntion ein, wetd)e alle errungenen 9iefultate wieber vernid)tete

unb baö föniglid)e 2l)eater in ein ncueö ©tabium verfemte, baö

weit nac^tl)eiligev alö bie frül)ern war. (5t^ ift befannt, wie ver-
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fcciblict) ^io J)Jei^c(iitlpn für Die Ilu'ater aller SänDer U">ar. (5ju

Ibeil bcrfclben inu^te wegen 9)?ange( an ^^efud) gef(f>(offen werben,

in anltcrn, bic fiff) in JpcinDen von Unternehmern unb in großen

Stäbten, tvie .v^amlniri] , befanben, muptc auf ibeilnng gefpielt

werben, ba bie Unternel)mer if)re 9?erlnnb(icl)feiten nidu nicl)r er-

fiiden fonnten. 3n ^ariö mupte bie Dlecjicrung ben fubüentionirten

unb ni(f)tfubr»entionirten XI)eafern, um i^rem fe^r nac^t()ei(igeu

®(l}(uffe jut)ür5nftMnmen, bebeutenbc Summen ptfcbiefen, bie nad)

parifer ^Blattern im 3a^re 1848 680,000 ?5rancö betrugen.

!SWan gab in bemfelben 3al)re bie in 2)eutfd)Ianb oI)ne SlnfteUung

unb ®el)alt befinblic^en Sd)aufvieler auf 2000 an. Xie ^oftF)eater

2)eutfc^Ianb6, infofern fte nic^t auf(}örten, mußten fe^r bebeutenb ju*

fd^iepen; in !Dreöben würbe vermöge einer int ^ontract beftnblid)eu

Glaufel allen 93?itgliebcrn beö föniglic^en ü^caterö gefünbigt. 2)ie

nad)t^ei(igen folgen fonnten aud) bd ben föniglid)en Sc^aufpielen

in 53er(in nic^t ausbleiben. Tie 5>orboten [teilten fic^ fc^on im

gebruar 1848 mit ben 9?ad)ric^ten t>on ber 9teoolution in ^^^ariö

ein; im ifflävi^ traten bie 9?ad)tf)eile bei ben ßiiff^ni'tm, bie id) oben

gefd}ilbert, in il)rem gaujen Umfange ein. ,lP)örten bie reioolutio-

nären 3uf>tänbe jwar im 9^oöember beffelben 3af)reö mit bem (Sin*

marfc^ ber S^ruppen auf, fo blieben bor^ noc^ längere ^dt bie

golgen ber 9{et>olution, weld)e namentlich in bem geftörten unD

Verminberten ^erfet)r unb 9]erbienft beftanben, fowie ferner ber

iBelagerungöjuftanb von fd)äblic^em (Sinflup auf ben il^eaterbe-

fu(^ unb bie !I^eaterfaffe. 3(ud) im 3»a^re 1849, weld)eö bie Un--

rut)en in !Dre6ben unb Saben unb ben 93krfd) ber preu^ifc^en

Gruppen an bie bebrobtcn Drte mit ftc^ brad)ten, bauerte befagter

fd}äblid)e (Sinflu^ fort.

3)aö 3al)r 1850 enblidj, weld}eS für riete 2t)eater, nament-

lich in SQSien unb ^^ariö, beffere ^dkn unb Suft^^nbe f)erbeifü^rte,

blieb für j)ie fiMiig(id>en Sd}aufpiele in Berlin fortbaucrnb nad)-

t^eilig. 3)ic£^ erflärt fattfam bic §0?obilifirung ber §lrmee unb ber

Sanbwel;r, weld)e le^tere in ^^^rcupen lief in bie gamilienverl)ält'

niffe unb bereu ftnanjielle 3uftänbe eingreift, fowie ber iOZarfd)
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von 'Iiuvpeii md) ^^cffcn mit) an Mc |acl)fi[cl)e CMrci^c. l^rfi iiiii

bcni ,3a()ie 1851 begann ^cr berliner Xljeöpiöivagen wieber in Me

alten ®(ei[e ^nrncfjufel)ren, baö frn()ere 3nfereffe am Ibeater unt)

bcr Äunft UMeber ^u erwacl)en mxh mit bcm ()ergeftellten ^i5erfe()r

unb QSerbienft bie frü()crn (Sinna()men jiirncfjufümmen.

3u ben burd) bie poIitif(l)en Suftänbe in ben 3a()ren 1848,

1849 nn^ 18r30 t)er6eii]efn()rten 9tacl)t()ei(eii famen noc^ anbcre bin^i,

bie alterbingö mel)r ober iveniger aucl) au3 ber 'KeiH^lntion l)cr\H>r'

gingen. (So nmr erften^^ bie Günrurrenj beö föniglicl)en 1l)eaterö

mit fünf blö fe(^6 3^^eatern, bie bamal^ auf einmal ^ertjortraten. Xie

9?ad)tl)eile biefer ßoncurrenj njnrbcn nod} babnrc^ t>ermef)rt, ba^ bie

(Sonceffion il)nen ertt)eilt iinirbe, ol)ne bap, nn'e eö jum 55eifpiil

in '^ariö gefd)iel)t, bie ©attungen ber it)nen geftatteten bramatifd)en

©piele genau beftimmt uub befd)ränft würben ; bieö ift fo fd)äDlid)

für bie Äunft wie für bie Äaffe unb baö 55cftel)en ber X^eater; e<?

t»erme^rt für ein wie ba^ anbere X^eatcr bie 5Juögaben unb bie

?^ad}t^eile ber (Soncurrenj. ?(m fd}äblid)ften »cn obigen Xl)eatern

waren bie im freien, welche im ©ommer anuet)enber alö bie ge^

fd)loffenen finb, fetbft wenn le^tere weit t>ori\üglid)er. 2)ie erwä^n^

ten 9?ad)t^eile beftanben ferner in einer ?J?enge von 53eneftjen,

bie beim föniglidjen X^eater felbft ober bei anbern Xl)eatern unb

3nftituten in Berlin ober auöwärt^ ftattfanben, in wetd)cn iWitglieber

beö föniglid)en Xt^eaterö mitwirften. (Snblid) wirfte nad)t^eilig

auf bie Xi^eaterfaffe eine 9}?affe von greibilletö, bereu (Srt^eilung

ber 1)xa\\Q ber ^dt I)erbeifüf)rte.

*^Ule befagten 9?ad}tl)eile unb folgen ber in ben 3al)ren 1848,

1849 unb 1850 eingetretenen (Kalamitäten mußten i>erberbltd} auf baö

X^eater einwirfen unb auf erorbentlid}e 3ii!d)üffe gebieteiifd) fobern.

3m 3al)re 1848 fanf bie (Sinna^me ber beutfc^en ^ijorftelhmgen,

weld)e im 3at)re 1847 auf 222,600 ü^aler gcftiegen war, auf

130,600 2()aler t)erab, bewirfte alfo gegen baö ^abr 1847 eine

^Binbereinnal)me von 92,000 X^atern, ein ^löec^fel, ber nur bnrd}

bie auperorbentlic^ften (Sreigniffe ^erbeigefül)rt werben fann. ^k
@efammteinnaf)me beö 3al)re6 1848 war unter bem (Sinnabmeetat
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mit 9-2,000 I()alein aufi3efüf)rt. 3)emnad) tviirDe, wenn Die Sliiö-

gäbe Dem ($tat tjenui^ anöijefaUen n'»äve, baö 2)eftcit eine gleid^e

(Summe betrafen t)aben. (5ö beftanl» iebo(t nur in 48,300 :Il)alern.

(So tvar tarier, I^auptfacftlid) an ben fvid}lid}en ^MuOl^abcn, eine (Sv*

fpnrung t>on 43,700 2()a(eni bewirft werben, eine abminiftrative

SWapreijcI, bie in i'o(d)en au^erprbcnt(id)en gällen jur ^fiidjt wirb,

um bie an jic^ fd)on großen aupercrbentüd}en 3"fd}'iff*'' "'i^fllJrf)!''^

ju minbern. 2)ap baburd^ bie 5(u^i3abe für X)ecorationen, ®ar*

berobe u. [. w. unter bcm 5Boranfdj(ag aucfaUeti unb ben an bie

Stnftalt ju fietlenben S(nfcberungen nid)t genügen fonnte, ift flar,

ein '»D^onient, beffen ic^ [päter 6rwät)nung tl)un werbe.

'3)aö deficit »cm Sa^re 1849 betrug 23,800 Zi^aUv, bad

»cm 3al)re 1850 33,400 Xi^akx.

3d^ entwirfette oben, bap t>a^ 3a^r 1850 für baö f6nig(id}e

^f)eater in 53erlin ungünftiger alö für anbere 2^f)eater anberer

<£tcibte war; fo waren namcntlid) bie 6innal)men ber ???onate

?Rcüember unb iJecember weit geringer alö bie bcrfelben ^Jionate

beö 3al)reö 1849 infolge ber üJJobilifirung ber Strmee unb Öanb*

wef)r unb ber bamaligen j?riegöjuftänbe. 2)ie (Sinna^me ber beut*

fd)en Q3orfteUungen beö 3flt)i'e6 1850 betrug, ber gldnjenben ©r--

fc^einung beö „^rop()eten" ungead)tet — ber t»on (Snbe 3(pril biö (?nbe

3uni, \y>o bie Opernferien begannen, allein 14 9©teberl)olungen

erlebte — nur 173,000 !Xl)aler, blieb alfo weit unter ber etatirten

einnähme. Selbft bie QSorftellungen beö „^ropl)eten", mit ben ®a^U

fpielen t>on 'il\d)at]d)d, 9(nber, ^auline iBiarbot-'^arcia unb 3o-

f)anna 2öagner, fonnten beö gröpten (Srfolgeö unb ber ert)öf)ten

^^reife ungeachtet nic^t t>ie ^pöl)e ber (Sinnal}men vom 3a^re 1847,

bie gleid)fallö mit erhöhten greifen ftattfanben, erreid)en, ein SBe-

weiö, wie bie 9Ser{)ältniffe noc^ nid)t ben günftigcn ©taub für t>a^

%^t(ikx vor ber 9ieoolution wieber erreid^t I)atten. 2)ie Sluöftat-

tung be6 „^kopl)eten" foftete 15,000 3:i)aler, bie ©aftf^jicle in bem*

felben fofteten 10,200 3:i)aler. hierbei bemerfe id) golgenbe^.

Um jebe neue (JoKifton mit bem »on mir I)oc^verel)rten (^om--

poniftcn bei3 „^ropl)cten" ^n öcrmeiben, hatte id} gebeten, baf biefe
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feilte Opcv i^aiij iiad) feinen Intentionen unb 2Bünfc()en in 33ejU|]

auf 33efc(3uni], C^Jrtftfpieic, ';?(ui?ftattuni] u.
f. \i\ i]ei]ebeii iriirbe, ju

tvelrf)ent 3itH'ifc ici) fclbft int 'Deceniber IS49 nad) ^-iniiio reifte, um
t)ie bafige 3)avftel(tinf] ,^n fel)en uitt feilte :il^linfd)e in (inu

))fani) ju iie()nteii. (*iiie natiirlid)e So'fl«'^ t>ai>üit wcw, t>a\i id)

in 'betreff tiefer Dper injeiib eine 4>erantUH>rtlid)feit nid)t tragen

fonnte.

©nblid) fant ^ii Den iiad)tl)ei(igften (Sinunrfungen im 3a()re

1850 baö ©aftfpiel ber 9iad}el, ber auö l)i)l;er <Sd)äOung i()reö

au(3erorbentlid)en "Jatentö baö D))ern()auö frei überlaffen iporben

u>ar unb betn infolge fie eine ©uinine von 15,400 I(}a(ern be^og,

we(d}eö natürlid) auf bic 6innal)ine ber bentfd)en 3SorfteUnngen

nad}tt)ei{ig tuirfen ntupte. ®ldd)c 33egiinftignng unb g(eid;e ^i^or*

t()i'ile bürften il)r bei anbern Xfjeatern nic^t ju Xl)cil geworben fein.

SRad) mUm erfd)eint baö 3)eficit beö 3a^re6 1850 »on 33,400

X{)a(erit iH'rf)ciItni)jtnäpig tiid)t bebentenb.

3d) nnterlaffe nid)t ju bentcrfcn, ba|3 nad; 2Beg|r\i{( beö fran--

jöftfdjen Jll^eaterö im 3at)re 1848 ber aüer()öc]^fte 3»f^)"P ^on

150,000 Xl)a(ern um 15,000 Ibakv verminbert tvorben, fobap

berfelbe infolge beffen unb beö SBegfallö einer anbern etatömä*

pigen 5(nögabe feit biefer ^dt nur 133,700 3:()aler betrug. 3m
3at)re 1851 enblid} traten mit ber Demobiüfirnng ber %x\mc unb

ßanbwel)r unb bem wieberfel)renben 2ßof)(ftanbe bie alten günftigen

3SerI)ältniffe für ba^ 5X{)cater wieber ein, in beren golgc ftd) am

Gnbe 3uni 1851, wo id) auf mein ©efud) aKergnäbigft penfionirt

warb, bie 3(uögabe von ber (Sinnal}ine geberft fanb nnb fein

^Deficit i>orI)anben war.

!Diefe ftnanjieUe Ueberfid}t meiner berliner ^^bminiftration wirb

mit folgenber 5ßeinerfung gefd)loffen.

2)iefe neun}äl}rige Leitung würbe, wie feine meiner U>orgänf

gev feit 3fflanb'6 Xobe, von inelfdltigen UnfciÜen unb SBiberwär-

tigfeiten begleitet, bie fie ju einer ber fdjwierigften uitb anftrengenb'

ften mad)ten. !l)ieö %\k^ fonnte ietiod) nid)t vielfache, aßerbingö

burd} grope Sfnftrengungen errungene günftige (Srfolge, fowie bie

14
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einfriI)ruiK] oitlev l)ci(|'amen mit) Der 'Xl)cateranftaU nod) jet^t

9hi$en mit) ÖknMiiii biiiiijeiit'Cii (Slnvi(^tiini]en bel)iiibern.

2)ie mir iieftelite fiuan^icUc ^^hifi]abc, [o vjlaube id) fageii ju

bürfen, ift w\\ mir gelöft UHnl»en, iiifofcrn mit» fotveit biei^ nicf)t

unmoglid) gcmadjt unirbc tturd) ßvidimitäten, wie 55ranb, 9fiet)o^

lution, 6^o(era uiib vtriegöjiiftänbe, ober biird) aiiperorbentlid>c

ocn mir nid)t aiu^gc()enbc '^(ui?galH'n, o^cr cnb(id) biird) iieueinge-

treteiie, bat^ @leid)c]cund}t ber (vimia()me mib Sliiögabe belutibernbc

Umftänbe, anc bic beig neuen iDpernl)aufcö waren.

9]ad)ftebcnt'c r>on mir mit bem fcniglid)cn !I()eater verbunbene

6inrid)tun9en finb \owoi von aügemeinem tt)eatra(ifd)en, alö t^iMi

fpccicKern ^ntereffc für bati fönig(id}c !II)cater in Berlin. 3l)re

Slufjcil)Iung bürfte baf)cr allen 2)enen, bie ein ndl)ereö jntereffe am

%f)cattx nehmen, nid)t uminüfoinmenfein, fowie and) einen ^Beitrag

gur ©tatiftif unb ©efc^idjte beö bertiner X^caterö liefern. 3nfoiveit

biefe (Sinrid)tungcn mel)r bie 2lbminiftration betreffen, folgen fie

nad)ftel)cnb; iiifofcrn fie me^r artiftifd)er 9iatur finb, folgen fte fpäter

bei ber artiftifd}en Ueberfid}t.

X)ie erfte ber abminiftratit)en 6inrid)tinigen befte^t in ben von

mir getroffenen i$enerfid)er^eit6mapregcln. @ö ift nid)t jn läugnen,

ba^ 1)ic;enigcn, bie id) im "^aljxe 1842 antraf unb tie ftd) t>on frü*

^ern ^ütm l)erfd)rieben, ^öd)ft mangell^aft unb un5ureid)enb waren.

2)ie6 legte mir ba^cr nad) SSieberl^erftellung be«« Dpernbaufeö im

3al)re 1845 bie bringenbe ^fiidjt auf, biefen ÜJJängeln abjut)elfen.

3(n rie €tcüe ber biö^erigen ,^aftellanc, bie bnrd) Dorgerücf*

teö Stltcr unD '3)?angel an gel)örigcr (Sad)fenntni^ ftd) iiid)t jur

3Beauffid;tigiiiig ber 3:l)eater in feuerpolizeilicher ^inftd)t eigneten,

würben unD ?war in febem ber beiben ^äufer ein ^auö- unb ^c
lijeiinfpector angeftellt, welcher tic erfoberlidje Äraft, (Sinfidjt unb

(Srfa{)rung befujt, mn biefe fd}were 3Scrantwortlid}feit nbernel)nien

ju fönucn. ^eibe wobncn im Xl)cater. 3^nen würbe eine geuer-

wad)tmann|ct)aft von 3 gpri^enmeiftcrn mib 14 3ßdd)tcrn unb

SimmergefeÜen, benen nod) hei großen QSorfteÜungen (Srtrawäd)ter

beigegeben werben, für ben Tag- unb 9iad)tbicnft unterftellt; bie
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§euerlöfcl)j]t'rätl)e ivurben ocrme^rt, SÖnfferrcfcrocirö anflelci]t, doii

tmcn 9tü()rcn iinb <Sd)(äu(l)e mul) allen ;il)ellcn tcö Sc(}auplaUcö

u>ic bcr 33iil)nc tül)ini, uiiD ein ^icnulativ cvlaffcn, baö bic nötl)i=

gen ^->?inftcl)tönia(5iC4ieln, al^ fortbnncrnbc ^^satroiiillcn in unb an^cx

bem «^aufc, eine (Jonhole bnrd) (Sinle^nni] von 9)^nfen in bie

^olijeiu()ren u. f. u>., fotvie alle ajJapreiieln bei einem 33ranbe genau

in 46 Paragraphen feftfcl^t. !Daö 9?egulativ ift gebrnrft, unb fann

jur 53enu<jnng bei anbern 2l)eatern bleuen unb [eine Stvecfniäfdg^

feit bewdl)ren. Die Jlofteii unirben von 762 auf 2400 3.l)aler

vermeljrt. giir bie (2icl)erl)eit beö ^jUtblicum^ bei einem auöbredjen*

beu geuer war bei bem 35au beö Dpernl)aufeö burd) [ed}ö fteinerne

unb eiferne 3^reppen, wovon ^wei auöfcl)lieplic() für baö ^snblicum

be^ ?lmpt}itl)eaterö beftinimt, unb rurd) äet)n >>lueigcinge geforgt.

§kperbem bleut jum ^^hiögange bei einem geucr ber grope feuerfefte

(Soncertfaal, ju weld}em vier iXt^iiren auö bem erften dianQt unb

brei auö bem britten 9tange fül)ren unb auö iveldjem eine Srn-

treppe nad) ber ®trai?e fül}rt. 3m Sd)aufpiell)anfe fonnneu ju

ben l^luögängen im untern ©toct nod) bieicnigen Ijin^u, iveld)c

I)inter bem *4?arterre burd) trei !II)üren auf bie Freitreppe nad) bem

^^^la^e fiit)ren. 2lÜe befagten ^^uögäuge ftet)en t^eilö n)ät)renb ber

Sßorftetlung offen, tl)eilö werben fte, getroffener Q3orforge geniviß,

im 9lugenblirf beö au^bred}enben %nm-'^ geöffnet. Sllle bicfe ge^

troffenen 93tapregeln Ijübm fid) fe^on bei einer geuerögefabr im

3al)re 1847, wäl)renb ber 23orftellung vom 17. 9}Mrj, in weld)er

gannV) ßierrito tanjte, in berSlrt ben)äl)rt, ^a^ nad) Slblauf einiger

5Diinuteu ein brennenbcr ^^ort)ang gelöfd^t unb Die 3jorftellung }c^

gleid) il}reu gortgaug nal)m. IHud) waren im erften !?kgeiiblirfc

alle wäl)renb ber 33orftellung gefd)loffeneu Sluögänge geöffnet. (5ö

fielet ju erwarten unb ju l)offen, M^ bie getroffenen Neuerlicher*

l)eitömat3regeln and) allen Unfällen, \xm beuen, tik ben 23ranb beö

Dpernl)aufeö am 18. ^^luguf't l}erbeifül)rlen, füuftig begegnen werben.

3c^ war fo glürfli(^, über biefe 9(norbnung tk fd)riftlid)e ^i>er'

fic^erung beö aUerl)öd)ften ^eifallö ju ert)alten.

14*
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Die jtt>eitc einric()tung betrifft bie (Sontrole für ^i'arterre imb 9lni'

p()itl)cater. 53ei ben benannten ju>ci offenen ^^lähen ift eine burd}grei

fenbe (Sontrole am nöt{)igftcn, weil bei bcnfelben eine ^eaufncf)tii3iini]

unb 9ieiM|lon von Seiten ber 3nfpection fd^wierigcr alö bei ben

Sogen imb gefperrten *Si$en ift.

2)ie 5!)?i6brciucl)e, wdd^c fnil)er in biefcr .^inftd}t obwalteten,

fmb notorifd). "Die (Sontrole war, fooiel mir befannt, beim 3;i)ea'

ter nen; \ic ift jeboc^ äbnlid) ber bei ben Gifenbal)nen eingeführten.

(Sine furje 35efd)rcilning wirb für 'X()eaterabminiftratoren nic^t o{)ne

3ntereffe fein.

2)ie ^?arterrcj ober 3(mpt)itbeaterbiUet6, auf bencn t^ermöge

eine3 (Stempelö ^^ag unb 2)atum ber 3?orfteHung angegeben, ftnb

oon Rapier unb gelten nur für biefe eine 33orftelfung. T'em 53i('

(et ift ein 9tetourbiI(et angefügt, baö jebod) ieidjt i'»on bem erftern

getrennt werben fann. 23eim 93orjetgen an ber ^ontrote wiib

»om ßontroleur ta& 9ietourbilIet t»on bem ^arterre^ ober 2(mpf)i*

t^eater getrennt unb jurürfbe^altenj 1>a6 (entere bet)ä(t ber «Käufer

unb jeigt ed beim (Eintritte in t>a^ parterre ober 5lmpl)itl)eater r>or,

o()ne eö abzugeben; t>erläpt er ben ^i^Ki^, fo ert)ält er baö !')tetonr#

biÜet vom Sontroleur jurüd, bem er cö g(eic^fa(l6 wiebergibt, wenn

er auf feinen %a^ jurürfge^t. 9(ac^ biefem 2!age unb biefer 93or^

fteUung I}at ta^ 33i((et feine ©ültigfeit mebr.

!l)ie gewöf)niid}en auf ^appe gezogenen Sontremarfen, bie für

alle 93orfteUungen gültig fmb unb ju vielfachen für bie ,Kaffe fe^r

nac^ti)eiligen Unterfc^Ieifen 3Seranlaffung geben, werben I)ierbur(i^

ganj befeitigt. 93orgebac^te ßontrole I)at ben Q}ortI)ei(, baf fte

\>a6 publicum nid)t niel)r a(^ früher bel)eüigt unb jeben 'Dtiöbraud),

man fann fagen, beinahe unmög(id) mad)t. Sie gewäf)rte bie güu*

iiiqfUn 9?efultate; 93erg(eid)ungen ber ^ai)l ber vor unb nad) ein-

gefüfjrter ßontrole verfauften *:)}arterre# unb S{mp^itf)eaterbiÜetö

fteüteu I)eraug, ^a^ bnrd)fd)nitt(id) ungef% ^Wei 3)rittl)ei(e ber 33i[.'

letö mc()r alö frül)er verfauft würben, alfo ftutt 30: 50, ftattOO:

150 SBiUetö. "S^ieö (Srgebniß ifi fe^r vortf)eiI^aft für bie Äaffe.

(So (äpt fi(^ aud), n^a^ man ^äufig in granfreid) finbet, bem mi^^



213

6vauc()e i^on C^ontrciiiarfcii biirc^ füjjcnanntc 9?ttoitr()i((ct6 cntßcgcn-

füinmcn, wddjc Dem, bor baö ^^aiiö vcrläfh, an bcr C^ontvolc (\C'

flcben ivcrben; mir geftattct nid)t immer bie l'otalität, biefe (ion-

tro(c ba, wo eö nötl)ig, anjubriitfleii.

©igen genug faub id) bei einem fpätern 33efuc()e ^talienö im

Sa^re 1851 im 3;()eater ©t.-(5ar(o ju ^)Jenpe( cim f\a\ii gleidje

(Sontrole, tvie bie üon mir in Berlin eingeführte.

Dnrd) biefelbe unb burd) ein aufgefteUteö jnyerläffigei^ unD

un)3artciifcl)eö ilaffe- unb ^iUetöerfauföperfouol, fotvie nod) buri^

mancl)e anbete 9J?a^regeln, alö jum 23eifpiel bie jur 33equemlid)feit

beö *'|?uMicumö unb 53eförberung ber Orbnung t)ier luie in 'DJiün-

c^en eingefüt)rteu qucues beim 33il(etv>erfauf ^ormittagö, burd) aileö

bieö würbe möglid)ft ben früher in biefer Jpinfid)t beftanbenen ^Diiö-

brciud;cn entgegcngefommen.

Die britte (Sinrid)tung betrifft bie 5lufna{)nie üon 3>nöentarien ber

!II)eatergegenftänbe. 3^i»i vierten male lag mir bicö muffelige, aber

für baö tt)ertt)yoUe 2;^eatercigentl)um tr>id)tige ä'öcrf ob. 2Bie in Darm^

ftabt unb 50?üud)en, fo fanb id) aud) I)ier bie 3nyentarien nid}t voUftän-'

big unb üuöreid)enb, unb niupte beren 5(nfertignng groptent^eiiö erft

bewerfftetligen. Die Decorationen waren t}ier, j(um ^ad}t^ei(e beö

großen unb compHcirten ®efd)äfti3gangeö, in brei in verfd}iebenen

ötrapen befinblid)e 9)?agajine vert^eilt. 3m ^ofe be3 großen

1I)eatermagajin6 in ber granjöfi[d)en (Strafe würbe ein neueö Deco-

rationömagajin aufgefüt}rt, in we(d)em nunme()r bie Decorationen

ber berliner ®d)aufpiell)äufer, biö auf einen Tl)eil ber Decorationen

be^ (Sd)aufpiell)aufeö, weld;er ftd) in lefjterm befinbet, vereinigt

würben. Deögteid)en würben in neun goliobcinben bie Snventa^

rien fämmtlicf)er Decorationen von fünf @c^au[vieU)äufern, in Berlin,

(S^arlottenburg, ^otöbani unb im neuen ^Uilaiö, aufgenommen, fo-

wie bie jal}llo[en einzelnen DecoratiomSftürfe mit bem S^^^i^"^)^" ^f*^

Snventarö iH'rfel)en. Diefe aüerbingö fd)wierigc jnventarifiruug,

tiic bei anbern 'Xl)eatern gewbl)nlid^ wdljrenb cineö temporären

6c^luffeö ber l^orftellungen gefd)iel:)t, würbe burd) ben Decorationö--

infpector Daubncv bewcrfftelligt, nad)bcm man früher wäf)renb beö
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täi](i(^eii Splelö in mel)ren ^äufeni t)ie 93?ögli(^feJt berfelben be^

u>crf|lcUii]t iHitte.

Gbcnfct lüuiDc Daö 3»vcntav t>er Dlequifitcu, t)aö ftnt) hobeln,

9ßaffcn, @erätl)e aUer 2lrt u. f. w. in |'ccf)ö go^iobänbeu aufge-

nommen unD auci) X)k\c ©egenftäube, rie üorber in t)en iu'rfcf)tet)e'

ncn Käufern an v>cu|'d)iebenen £>rten, felbft in Gorritorö, jerftreut

gcwcfcn, in ^\)cagajinen ä^rerfmäßig aufgeftcüt unb yercinigl. ^in-

t)cic 3ii^-HMitaiten würben recibirt unb fo M^ 9Beif ber ^nüenta^

rifirung bi^ auf bie ©arberobegegenftdube üoücnbet. 33ei ber oben

bef(t)riebenen ©rope ber fönig licl)en Xf)eateranftalt mag man bie

©röfe if)rer 3noentarien benrti)eilen, bereu 2Öert{) auf 300,000

5^i)a(er augefdjUigen »verDcn fann. 5ott)ie bieä föniglid)e (Sigen^^

tl)um burd) hk 3nyentarifirung georbnet unb »or 33erfd)lcuberung

gewahrt, ]o juurbe axid) ber größte X^eil berfelben baburd) mög*

lic^ft üor 55ranb geftd^ert, bap berfelbe je^t nic^t in ben @d)au'

fpieU)dufern, fonbern aufjerl)alb aufbewal)rt wirb. 2)ie 2)ecorationen,

Öicquifuen unb t>ie ©arberobe befinben fid) jum größten Zi}d[ in

bem ^JJagajin ber granjörifc^en ©trape; bie 58ibliot^ef, Die 3)iuftfa'

lien unb baö 2;i)eaterard)irt befinben fic^ in bem auperf)alb ber

Sd)aufpie({)äufer gelegenen 33ureau ber ©eneraüntenbantur. Se^te*

reo war frü{)er im (id)aufpiel^aufe unb jwar im britten <5tocf,

nur burd) eine 3;i)üre t>cn bem Sc^aupia^ getrennt. 3m ^aüc

eineö 51{)eaterbranbeö war eö unrettbar nebft ber 33ibliüt^ef, Ü)?U'

fifalienfammiung unb bem S(rd)ir*e rerlorcn. 2)urd) eine pon mir

bewerfftelligte 93erlegung beö 33ureauö in ein bem <Sd)aufpie[^aufe

nabegelegeneö ^auö würben t)ic befagten ^uöentarien gefiebert,

unb jugleic^, bei Der ^fJdfie Deö ^^ureauö, ber ©efc^dftögaug nid)t

gel^emmt. (iin bebeutenber 50iiet^jinö mupte für M^ neue S3u*

reau ge^a^lt werben; ein ^(wci^, ta^, wo eö galt, 9Jief)rau0'

gaben nid)t gef(^eut würben.

':Borrte{)enbe 50iaprege(n waren \o glücfüd), eine befonbere aUei-

l)öd)fte ^Belobung ju erlangen.

Die üierte Einrichtung betrifft bie im 3a()re 1847 im Opern--

Iniufe eingeführte ®teinfpMengaöbe(eud)tuug, für we{d)c He ftdbti*
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f(^c (ynöl)cU'uc()tung6anftaÜ baö ®aö liefert. C^c< ift frü()er ex'

Wäljnt ivorbcii, baji bei beut Opcin()auöbau fle^ni iiicine Viiifidjt

luib meinen SBiÜen bie Delflaöbelen(t)tuni] einoefübit unirbe. V(lö in

Ü)?üncl)en tion mir bie (yaöbelcnd)iunf] einflefül)rt werben feilte,

fam bei bcm ÜJ^angcl an toteinfo()(en in ^^aiern and) bie Oelgaö:'

belenrt)tnn<] in ^Drfd)(af]. 33ei näl;erei llnteifnd)nnrt nnb einge^ü?

qener (Srfnnbignng von ©rten nnb 5I^eatern, iri) fie in l'lntven-

bnnfl ßefommen war, nm^te man jebüd) biefelbe a(ö ju tl)encv anf--

ijeben. Xieö beftdtigte fid) voUfommen in ©erlin; bie 33elend)tung

feftete bie enorme ©nmnie von l(),(:üO jäl)rlid) nnb überfd)ritt 'Dax

iH>ranfd)tag mit 6000 X()aler jäl)r(id); bei gropen Opernvorftellungen

foftete fie für ben ^^Ibenb 80 2;i)aler. Dieö fowol, alö and) ber

Uebelftanb, \)a^ bnrd) biefe 53eleud)tung fid) jn öftern malen ein

l)öd)ft unangenet)mer ©ernd) verbreitete, nöt^igte niid), balb müglid)ft

bie Steinfol)tengaöbelend)tnng cinjnfül)ren, obwol bieö für bie ^er*

fteUnng beö bajn nött)igen Slpparatö eine bebeutenbe Snmme erfo-

berte nnb mit vielfad)en ©d)tvierigfeiten verbnnben ivar.

3m 3a{)re 1847 würbe biefe 33elend)tnng im Dpernl)aufe voU*

enbet. Sie ift nad) bem 'B\)ftcmii beö Gommiffionöratl)? 33loc^^

mann in !l)reöbcn, von feinem ®ot)ne, bem 2)irector 23lod)mann,

mit ßu^ieljung bcö 33cteud)tung^infpectorö Seift nnb, in betreff ber

53eleud)tnng ber 33iH)ne, beö 9)?afd)iniften unb :ll)eaterinfveitorö

'I)anbner, auögefül)rt werben. Tlan be^werfte babei uid)t nnr ik

mögUd)fte 3}oltenbnng beö med)anifd)en 3:i)eilö ber ?(nöfn^rnng

nnb ben 9{eid)tl)nm ber i^eleud)tung, fonbern and) bie moglid)fte

®id)ci1)eit vor generögefa^r nnb Ungliidi^fdUen aller $lrt. 6inc

befonbere 9iöl)renleitung fnl)rt baö @aö, baö jid), wie bei allen

von t)m Ferren i8(od)mann 33ater nnb So^n begrünbrten ©aö-

anftaltcn unb f)ier verjngtid) infolge beö 93erbran(^ö von engli-

fd)en @tcinfol)len, bnrd) eine befonbere 9teinl)eit ancijeid)nct, anö

ber ftäbtifd)en ©afometeranftalt in ber ©eergenftrafe nad) bem

Opernl)aufe, wo ftd) biefe ik'itung in ber 9M^e ber fatl)elifd)en

c^ird)e in s»vei tiefte t{)eilt, bie parallel ber Sängenfronte beö ©e-

bdnbeö liegen nnb an fieben verfd)iebenen 6tetten in t>a^ ^nmxt be^
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DperfjaiifeS eintritt, um bafelt^ tie cinjelnen Sttfteme ber Seitiin*

gcii, ivclc^e famiiitlid) ber Sic^erkit wegen auö [c^miebccifernen,

gejogencn 9vö()rcn gearbeitet finb, ju r>er|'orgen. 2)aburcl), unb ba^

fonad) bie ^pauptro()renleitnn9, it)e(cl)e ficf) früher im ©ebäube felbfi

unter bcm il1?afcf}inenrvium befanb (wie bieö aud) in -^niri? ber

galt ift), je^t aiiperf)a(b beffelben aui}ebrad)t iit, «nb baß an fcimmt-

liefen Steilen, wo baö @aö inö iDpernI)auö eintritt, ja felbft bei

ben v>er|'rf)iet»enen im .^aufe befinb(id)en Si)ftemen ber Seitungö-

vöf)ren 9(b|'cl)fußl)ä^ne angebrad}t ftnb, mithin jebeö ber befagten

^Vfteme gef(^(offen unb i^cn bem anbern getrennt werben fann;

ferner baburd), ba^ jegt überall im ^aufe, namentlid) in

ben (Sorriborö, bie 9?ö()ren frei unb offen gelegt werben, fo*

ba^, wenn fie fd)abl}aft werben fotlten, M^ ®aö entweid}t un^

einen üblen ©erud) r>erbreitet, man augenblicf(id) bie fdjab^afte

(Stelle ermitteln unb biefem llefcelftanbe fdjneüer alö biöl)er

abl)etfen fann — burc^ tikic^ 9llle6 würbe bie mög(id?ftc (Sid)evf)eit

be^wcdt.

3n ber 9?äl)e beö ^rofceniumö befinbet fic^ eine 93orrid)tung,

'oon wo ane burd) eine ^^erfon bie 33eleud)tung beö Äronleuc^ten^,

ber 9iampc unb ber ßouliffen regulirt werben fann. !Die ©efammt-

3at}l bev iH'rfd)iebenen flammen, aU grope unb Heine ©trafen-

brenner, Sid)tbrenner, bie im Sd)aupla^e, ben ßorriborö, ber^Bü^ne

u.
f. w. brennen fönnen, beläuft fid) auf ungefähr 2200, weldje

jcboc^ 3U gleicher ^dt feiten im ©ebrauc^e ftnb. !l)ie 9tampe ^at

80, bie (Jouliffen f)aben 160 16" 33renner. 3)a^ l)öc^fie ©aöcon-

fum bei einer 2^orftellung belauft ftc^ auf ungefäl)r 16,000 Subif-

fu$, beren Äoften, bei Cem q^reife von 2 5:i)aler für 1000 (SuhiU

fuf, 32 X^aler betragen. 23erbreitet bie gegenwärtige 33eleu(^tnng

ein gröfereö Sidjt, alö bie frül)ere, namentlich bie auf ber 55ü^ne

beinal)e baö doppelte, fo bürfte wol faum ein anbereö 2f)eater \c

veid} unb l)elt beleuchtet fein, wie ta^ l)iefige Dpernbauö, fowie

auc^ in anbern 5;i)eatern bie ©efammt^abl ber angegebenen glam-

meu nic^t erreicht werben bürfte. (3n !5)re0ben finb beren nur 758.)

^urd) biefe reiche 53eleud)tung traten bie Sc^önt)eiten be»? neuen
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Dpcrn()aufcö im flarflcn Sid)te ()evvov. (Sbenfo \)at fte tüäf)retib

ciiici? Ulm fcf()ii^)d()rii]eii (Mc(nau(l)c< feiiit- nad)t()i"i(li3c (5imvirfiiiu] auf

bic ^iivbcti uiib 33m]olt>uiu3cu au^iicübt, ivci()ieut) iu bcu parifcr

@c()au)>icU)äufcvu bicfe 9?ad}t()ci(c uur ^u ba(b dutrctcu uub ber

1)cconrumj bcö @c()aup(a^eö fd)abcu. Uurtead)tct bic (Steiufoljlen-

j3aöbc(cucl)tuuf] xcidjn alö bie fnil)ere Ocl}]aöbe(eud)tuu(] ift, fo

wirb bod) burd) bic erfterc ciue (^ijparuut] vou me()r Deuu 4000

!Il)aler bewirft. So «cvciucu fid) iu bicfcr ucucii, uuumcljr volleu*

bctcu 33e{eud)tuu() be6 Dpenif)aufeö mit bem 3Sort^ei(c ber 2ßo()U

fcilt)eit bie ciucö reid)eru Sid)t0, ber 3wecfmäpii]fcit uub ber ©i-

d)crl)eit.

!Durd} bie gcflcuwärtige Slbmiuiftratiou ift aud) bic Stein-

fc{)leu(]aöbeleud^tuug im ueu ()eri]cftcUtcu 6d)aufpicl()aufe ciugefii^rt

uub baburd) bicfe 33elcud)tuug bebcutenb üerme^rt tvorbeu.

53ei ©etcgeutjcit ber burd) bie ®teiufot)(enga6beleud)tuu(] iui

iDpcru^aufe bennrfteu (Srfparuug von 4000 X^alcru bcmerfe id),

'üd'^ ciuc UHitere (Srfparuuß üüu 1400 !II)aleru burd) ciue t3(eid)e,

une iu *iO?üud)cu fo aud) in Sßcrliu iu 33ctrcff ber Jlcmöbicuicttel

getroffene ßinrid)tung betvirft tvorbeu ift, tvon'iber Ui^ 9?ä^ere ftc^

im britteu 5lbfd)uittc hei 5(uf^äl)(uug ber in 5D'?üud)cn getroffenen

(Siurid)tungeu unter 5) befinbet.

23eibc vorbefagte Grfparuiffc yerbleibeu fortbauernb ber Jtuuft-

aiiftalt.

2)ie fünfte Einrichtung beftel)t in ber ©r^ö^uug ber greife.

(So wirb juerft ciue für bie aÜgemeiue 2!^eaterftatiftif uid)t un-

iutercffantc 5(ugabc uub 55crg(eid)uug ber ^|>reifc uub jwar ber

getXH>I)nlid)en wie ber crl)üt)tcn ber !I()eatcr t>on l^onbou, ^^^eterö-

bürg, ^4>ariö, Sßieu, ^Scrtin uub anberu SDxkn mitget^eiit;
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greife ber ^^lä^c.

(Dladi picu|nf(f)cm Öclbc berechnet.)
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finb ftf i" öorficl^cuber ^srei^annabe fo an9ei]ebcn, une fie biö

jum 3at)ve 1847 bcftviubeii, alfo ijor bev (Sr^ül)ung. 3(u6 ber--

felbcn ergibt fid), baß V'onboii bie t)örf)ften, Berlin bie lüebriijften

^43reife l)at, nameutlid) bei 93orftcUimgeu mit erhöhten greifen. (So

ivirb im Ie(3tgebad)ten gaUe für erfte ^(ä^e ungefäf)r in Bonbon

bani 3f^)'i^i^)f^ i" ^^eteröburg baö Se(f)eifad)e, in ®ien baö Xrei-

fac{)e, in granffnit a. SD?, ha^ 2)oppclte von ben berliner ^Ueifen

gcjaljlt, unb felbft in .^anno\Jcr, X>re6ben, .^ambnrg unb 33reölau

mirb dn 2)rittel me^r a(0 in ^Berlin beja^It. !Die t)orftet)enb an*

gegebenen berliner greife tt>aren nm fo geringer, aI6 baö berliner

Opernt)ani^ einö ber fleinern ift. (SS fapt nnr 1790, tt)ä^renb

baö l)amburger 2300, M^ münc^ener 2500 unb baö barmftäbter

2000 ^;^er|onen fa^t

(So ift frül)er auöeinanbergefe^t morben, baß baö neue Dpern-

bauö n^eniger ^^^erfonen alö baö alte faßt unb geringere (5innal)men

gett)äl)rt5 ta^ bie 2agetiauögaben im neuen geftiegen, iota^ fte

oft nebft ben großen gegen früher bebeutenb erpl)ten @aftt)ono*

raren (tik bei Äünftlern erften ^)iangeö biö auf 60 griebric^6b'or

für eine 9?oUe, geftiegen, ja, wenn mel)re @äfte an einem 5(benb

jufammenfamen, 90 griebrid^öb'or betrugen) bie (Sinnal)men ab^

forbirten; eö i\t glcid)fatI6 gefagt ircrben, tia$ bie föniglic^e

X^eateranftalt in 35erlin, namentlid} bie Dper an ©rbße beö Dr-

c^efterö, SI)orö unb an Dtei(f)tl)um ber ^ecorationen , (Barberobe,

33eleucf)tung u.
f. w. ben erften europäifc^en 2;i)eatern gleic^ftc^t,

UH'nn nicbt biefelbe überbietet; mu^ bemnad) bie Sluögabe eine ber

größten fein, fo ift bagegen, wie auö bcm fed}^ten 5?ibfc^nitte er^

^ellt, bie (5ubt>ention eine fleinere alö in ^ll^ariö unb 2ßien. ©oU

nun ta& ©leid^gewic^t jn)if(f)en (Sinnabme unb 2Iuögabe crf)alten

werben, muß nott)Wenbig bie (5innal)me erf)ö^t werben, unD bie6

wirb burd) größere ^4>veifc bewirft, wie bie (Srfa^rung beftätigt,

wenn cö nod) einer ^eftätigung bebarf. 33ei ganj gleid)en ^l^eiv

bältniffen unb Umftänben, bei einer gleid)en !?(njiet)ung be6 dic-

pertoirö burcb intereffante ^i^orftetlungcn unb ©aftfpiele i>on Äünft--

lern erften 9?angc^ brad)tc ^a0 3abr 1846, wo bie ^^rcife noc^
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nidjt crf)ö()t marcit, eine CSInnaI)mc »oii 202,000 ^^a(cr ^l^^ ein

^Deficit von 13,000 1f)alcrn, aHU)reiib ba^ 3a()r IS47, mit wel^

cl)eni bie (5rl)ö()uni] bcr ^\>xi\\<: eintrat , eine (5inna()me von

222,000 !It)a(ev nnb fein 3)eficit brad)te. 9?oc() beutüdjer ergibt

ftd) baö 9iefu(tat ber ()ü(}ern ''^^reife bnrd} einen 5Sergleic^ bei«

erften £lnarta(ö 1846 mit bem vom 3a()re 1847. 3n baö crft-

befagte fielen bie ©aifonö von jienni; Sinb, '^ann\) (ierrito nnb

St.'^eon, fowie baö ©aftfpiei beö !Ienoriften ^ärtinger; in baö

le<^tbefat]te Duartal fielen t)k ©aifonö von ^auline 93iarbot*(55arcia

nnb gleirf)faUt^ von j^anm) 6errito nnb®t. -Seon, foivie baö @aft-

fpiel von 1id)atfd)ef; bac< Dnartal von 1846 bot j]leidje5 3ntereffe,

»wenn nid)t in ^Betreff ber SennV) Öinb nod) gröpcreö alö baes vom

3al)re 1847. 3)ai]egen gewährte baö le^te eine nm 10,000 2:()afer

()öt)ere (Sinnal)mc, wa^ allein ben er^öl}ten ^4?reifen beijnmeffen ift.

T^nrd) beibe 5Sergleid)e wirb ber oft gemüd)te ©imvurf miberlegr,

ba0, ivenn and) für einzelne 55orfteUnngen, bod) im ©an^en bie

(Sinna^men bnrd) crt)öt)te greife nid)t geivinnen. ($^i haben fid)

bemnad) bie le^tern, \veld)e jum ©egenftanb fo vielfacher Jlnfein-

bnngen meiner Slbminiftration würben, fo nn|ilid) alö n6tl)ig er-

liefen nnb burc^ fie nnb einige (Srfparungen allein nnirbe eö mög-

lid), t>a^ bnrd) bie 3Ser^ä(tniffe, tveld}e baö nene Dpcrn^aui^ be--

gleiteten, geftörte ®leid)gewid)t wieber ^erjuftellen. 3" biefem

3werfe barf felbft ein fönigtid)eö 2;^eater baö ü)?ittel ber ^reiö-

erl)ö^ung nic^t fd)euen. <Bo wnrbe jum 53eifpiel bei bem faifer=^

lid)en !Il)eater in ^eteröbnrg, wo eine grofe ^Jiuniftcenj obwaltet,

bie italienifd)e Dper lebiglic^ bnrd) bie {)o^en ^sreife, nid)t bnrd)

einen befonbern allerl)öd)ften 3"fc^wp erl)alten.

2)ie @rf)öt)nng ber greife übrigen^, wenn fie and) nod) fo

begrünbet, erleibet überall heftige Singriffe. 3d) nat)m fte gern au^

mid), lim babnrd) einen reellen 5iortl)eil für bie 5lnftalt jn begrün-

ben, ber il)r and) für bie golge verbleibt. Uebrigenö i\t bei einer

fold)en ^4^rei6cr{)öl)nng woI)( ju bebenfen, baf fie nur anönaftm*?-

weife hei fold^en Sjorftellnngen eintritt, bie einen grofen 9(nfwanb,

fei eö für 5lu6ftattung von ©türfcn, fii eö für ©aftfpiele, erfo*
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bcrn. Sotcfte Q^orftcfluni^en fiiib wie ?unt^artifc( 511 betraditcii,

bie und) tbciieicv bcja^lt UHTben. 53ci öielen unb aud) clafftfdH'ii

iDVcrnvciftcÜuiu^cii, t>ie nid)t einen i]leid)en ^^ufivaiiD eifoDcru inib

lnaiid}cu, fauben bie boljen greife nic^t \iatt. 3)a6 ^^^eater nMib

[onac^ felb)^ !Denen, für wdd^t bie I)oI)en ^Jreife jii treuer, ind}t

entjogen; aud) tritt bie (ir()öfnnu] bei ben ^»lä^eii ju beu niebeni

"'^^rei)'e^ iüd}t ein. 3» SlUcm fommt cnb(id) nod), buf bie 'Isrciö-

crböt)iuin an fid) unb im 33erl)ä(tni^ ju ber bei anbern !I(}catern

eine mäßicje war. 'Bo iv^urbe ber erfte Diang t»cn 1 5!^aler 10 <B\U

bergro|'d)en auf 2 ü^aler, baö ^^arquet t>on 1 ill)aler auf 1 ^mer
15 ^ilbcrijrofdien, ber jtt^eite d\anc\ von 1 Sl)aler auf 1 3:l)aler

10 ©ilbergrofd^en erl)ö^t; beim brittcn 9Janße, ^^arterre unb 51m*

p^itbeater tt>urben bie greife nid>t er()ö^t.

'^fladj §(Uem bürfte bie üon mir ein9efül)rte ^reiöer^ö^ung alc*

voÜfommen (}ered)tfertigt erfd)einen. 5(bge[el)en von i^rem 3Scrtl)eil

für bie föniijlicbe ilaffe, l)at fie aud) nc(^ ben 5>ortl)ei(, ta^ \\c

bem SiUettrud)cr in (Stwaö entgegentritt, inbem fein fo großer ®e?

unnn alö früher babei in 3(uörid)t fte^t unb bat)er hn einem Sluf>

fauf ber S3iUetö met)r aI6 früher geivagt wirb. SBärcn bie erl)üb?

ten ^^reife bei ben 9]crfteÜungen üon 3enm) Sinb in ben 3a()ren

1845 unb 1846 eingefüt)rt gewefen, fo würbe ber 58iUetn)ud)er

jwar nid)t weggefallen fein, aber bod) nid)t in bem 5i)?afe wit-

frül)er gewaltet ^aben, wobei baö publicum nur gewonnen l)ättf.

93on ber mir fotgenben 9Ibminiftration würben lie iwn mir

eingeführten hol)en ^^reife jwar im ©anjen beibehalten, aber in

einjelnen S?ln[ä^en verringert. 2)er erfte 9iang würbe von 2 Jl)aler

auf 1 Z\)akx 20 Silbergrofc^en, M^ 'ij^arquet unb bie ^^ribüne

von 1 1l)aler 15 Silbergrofd)en auf 1 Zi)akx 10 (£ilbergrofd)en,

unb ber jweite 9kng von 1 Xi^akx 10 gilbergrofc^en auf 1 2l)aler

t)erabgefe^t; ber britte JHang, -^^artcrre unb ??impbitl)eater blieben

unveränbert. 3JBenu bie ^perabfet^ung bem ^isublicum nur angenet)m

fein fonnte, fo mu^ id) bod) gefteben, M^ fie mir tl)eilö an fid)

nic^t 5werfmä$ig, tbeilö nad)t^eilig für bie Äaffe erfc^eint. Xie

^^lä$e, bie für bat^ bemittelte '!t>ublieum beftimmt, erf)alten niebrigere
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^l^rcifc, biii]C(]cn bic für baß u^fiiis^cr bemittelte bie frii()ern '^rd^c

bel;altcii. !l)iecs fcl)eint uiivevl)ciltni(iiiu1t}u] iiiib iiid)t iMlliq.

2öaö bic geringe (5rimi("5ii]unß um U) 3ilberi]rofdieii iiiib

5 ®i(bergi-pfii)cn anlaiiflt, fo fcl)eint fte mir für bie gdlle, u>o bie

l)o()en ^^sreife eintreten, a(ö bei 6rfd}eimjiifl berü()mter OKifte, ^um

i^eifpiel ber i'inb, 53iarbüt, (^errito, be? (^ormeö unb ilinbcrer uii<

nü|j. iffier berrt(eicl)cii (5:rfd)eiiuini3cn frütjer fe()cii unUlte, Ijnt auf

bie wenineu ®rofd)cn uid}t i]ead)tet, )vcld)e früher nie()r qe^al)!!

würben.

1)ai]et3en bürfte bie (Siuuaf)me bei berg(eid)en ^^crfteUungen

infolge ber eingetretenen C^rmäpigung wo( 'iOO %l}akx unb mein-

verlieren, um«? von 53ebeutung ift.

^i( fed)öte C9inrid}tuug betrifft bie ©arberobe. 3Benu id) über

bicfen ©egenftaub nii(^ me^r verbreite, alö er e6 an fid) in

biefer @d)rift in 9(nf)}rud) nel)meu fönnte, fo gefd)iebt eö, weil id),

wie über meine gauje ^Hbminiftration fo aud) über biefcn 1l)eil

berfelben ha^ flarfte ?id)t ju verbreiten, mid) veranfapt fühle.

'ä)?el)re SJJapregeln, bie in 53etref ber ©arberobe :iad) meinem ^Jlb-

gange getroffen würben, gaben ju »ielfadien @erüd}ten 3?eranlaf-

fung, bie bie Stnerfennung meiner $(bminiftration fd)mälcrn wollten.

33ei allen meinen frübern Leitungen l)atte id) biefe ?lnerfennnng

von oHen ©eiten, aud) von meinem 9^ad)folger, im voUfommenften

''Ma^t erl^alten; jum erften male war eö bal)er, baß meine 5Mbmi^

niftraticn burd) bie erwät)nten ®erüd)te in ein jweifel^afteö ^id)t

geftellt würbe.

3d) fanb, \va^ notorifd) \\t, baö ©arberobewefcn in cuient

^Öc^ft mangelhaften 3iiftanbe, worüber id) ju wieberbolteti malen

berid^tete.

(So ging, al6 id) im 3af)re 1842 eintrat, biefem bebeutenben

nnb foftfvicligen 3»veige ber 33erwaltung ein i^orftanb ab, wie

i^n bie gröfte aller Xl)eateranftalten vor Willem brandet. 2)cr

frühere OUnberobeinfpector ©aö^.'^erini war geftorben unb feine

'BkUe nid)t wieber befeljt werben. 'Die ©arberobeleitung war in

vielfad)en ^^änben, in benen eine»? @arberobeauffet)erf^ unb fämmt-
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(i(t}cr ©arbcrobicr^. gebüc biefcr Leitung tic nötf)igc (5inl)eit, |o

gingen aiidj viKcn famit 33cK)ei(igtcn bie juv Leitung cinct^ fo gvo*

ßc» ®cfd)äftö crfoDcvIid^en @igcn|'cl)aften ab.

3cber ber 33enannteu tjatte bie (gc^lüffel ber ©arberobcmagvi-

jine uiib na^m bie ©arberobeftücfc, bic bcr Xicnft erfobcrtc, l)er'

auöj ^^iiemanb fonntc fcnac^ eine 3icrantwortlicl}feit füv ben ^Bc-

ftanb ber ©arbcrobe I)aben, um }o nie^r, al^ vollftdnbigc, über*

fic^tncl)c Snücntarien abgingen,

^ie 9i)t.aga5ine waren in i>crfd}iebenen Käufern, mangelhaft

unb un^wecfmäpig, jiim Xi)cii idb\t o^ne iidjt unb !2ufr.

5>on einem bem (Srafeii ^iül)( beigegebenen Kuratorium waren

Grf))arungen bictatorifd) angeorbnet worben, umö jur golge I}atte,

baf, n>ie eö in Ü)?ünc^en t»or mir gefcf}a(), anftatt neue 9tn|'d}af*

fungen ju machen, bie for^anbenen ©arberobeftücfe wieberl)o(t ab-

geänbert unb beteriorirt würben.

3)er {)auptorganifd)e geiler war enblid) ber, bap bie 9?cu'

fertigung, 5lbänberung unb 9teparirung ber ©arbercbe uid}t in

einer im il^cater beftnblic^en (gc^neiberwerfftatt, fonbern bei ben

r>erf(^iebenen , hm einzelnen 3^veigen ber 9)Mnner', grauen^,

Dpern-, fallet- unb <2d)aufpie(garberobe ttorgefe^ten ©arberobierö

in bereu «i^aufe gefertigt würbe. 2)ieö fübrt eine ^OZenge von

50?iöbraud)en mit fid); M^ nöt^ige 9)?ateria( jur ©arberobe Wirb

au6 bem ^aufe gegeben, tk Fertigung unb 9lbänberung ift oI)ne

Dberaufftc^t unb in artiftifd>er wie finanzieller ^infid^t fd)ablic^5 bie

©arberobe wirb ^äufigft I)in' unb I)ergefd}afft, wa^ ber (Srl)altung

nad)tl)eilig ift. 3jurd) biefe Einrichtung, fowie burd) bie oben an*

gegebenen fämmtlic^en 9JZangel würbe ber QBillfür, Unorbnung,

33erfc^wenbung unb 93erfd)leuberung X\}ox unb Zi)üxc geöffnet.

3d) erfannte biefe 9?ad)tl)eilc balb nad) meinem 2(mtöantritt,

obne fie jeboc^ befeitigen ju fönnenj alle 5?erfud)e, bieö burd) mög«

Ud)ft bebad)te unb jwerfmdßige Tienftreglementö jn erreid)en, fd}ei*

terten an bem ^Oiangel eineö jur Leitung beö ©nrberobewefenö

t>oUfümmen geeigneten unb praftifd) wie t^eoretifd) gebilbeten
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3cf) \)ahc oben aiiöfiH)rnd^ bie 05r6fjc ber berliner ?(nftalt

be[proc{)en
; ftc war aiid) anf bie (^Javberobe von befonberni

Ginflup. ©ie mupte ftcf) auf alle ©attungen erftrecfen, £)pcr,

53aHet unb ©djaufpicl, bie ftd) oft frenjen nnb gegenfeitig be--

l)tnbern.

(5ntl)ie(t, wie oben gefagt, bie mün({)cncr ©arbcrobe 42,400

@tücfe, fo cntl)ä(t bie berliner gewip baö 2)üVpclte unb meljr, waö

fic^ nad) ?(ufnal)me beö 3nüeiitvirö nur beftätigen bürfte.

!l)cr (^oftümier ^eine, einer ber erfal)renften unb einfic^tö*

ttoüften 'ilJZänncr in biefem '^adje, fagt fowol im ?lllgemeinen alö

mit SSejiefjung auf bie ©arbcrobe, bap baö föniglid)e berliner

Xl)eater t)infid)tlirf} ber ©röpe bcö @efc(}äftöbetriebeö, ber 3^1)1 ber

täglid)en, in niel)ren Käufern ftattfinbenben QSorftelfungcn unb ber

enormen (Sonfumtion mit feinem 2l)eater ber 2ßett in ^^kraUele ju

ftellen, unb mit bemfelben bie grope Dper in ^^ari6, auf nur eine

Dperngattung, ein Siepertoir yon jumnjig £)pern l)öd}ftcn3 be-

fc^ränft, bei nur brei biö üier ^^orftellungen wöd^enttid)
,
gar nid)t

ju t»ergteid)en fei. Unb felbft biefe eine ©attung, bie gropc Dper,

fann wol in $ariö nid)t großartiger bargefteüt werben, al6 in

S3erlin; man benfe an bie SiorfteÜungen üon „Dh^mpia", „5cl^*

lager", beren jebe (in 600 5(ujüge erfobertj baju fommt, tia^ bie

©arberobegegenftänbe au3 ben ÜJZagajinen fortwäI)renb in bie »er*

fd|iebenen 2;{)eater gefd)afft unb i'ierfifjidt werben mupten, waö fo

mül)fetig atö fd)äbHd) ift.

SBei einer fo(d}en ©röpe unb (S'onH)licirtl}eit ift 2Iuffid)t, %l)&*

tigfeit unb Drbnung um fo nöt()iger unb ber 2(bgang berfelben

muf größere 9^ad)t^eile nad) \id) jie^en, alö eö bei aubern, weni^

gcr umfangreidjen X^eatern ber galt fein würbe.

'Rad) 9ll(em war eö t)ier nidjt mit einer bloßen 9ieform ge*

tl)an, fonbern eö war eine t»ol(ftänbige Oteorganifation bcö ©arbe^

robewefenö nötfjig. 2Öic fd}wierig baffelbe bei bem ununterbroche-

nen, großen, eomplicirten ©efd}äfögange war, leuchtet auc^ bem

9^id)tfenner ein; ebenfo bel)inbernb waren bie früher v^on mir er*

wä{)nten, fid) fortbauernb fclgenben Ungtürfö- unb 5H3ecftfelfäUe.

15



226

2Beber bie 3^'^ "i''^ ^^i" ^ranbe beö £)pcrnt)aufeö tioc^ bie, voo

bie neuen 9Jerf)ci[tni|ye beö neuen Dpern^aufeö a\k 2;f)ätigfelt

ber ©encralintenbantur in 2[nfpruc^ nat)inen, nocf) enblic^ bie Stürme

bec 9^er»ohition boten bie erfoberIict)e Diu^e, um biefe Sieorganifa'

tion mit aller Äraft anzugreifen, ^ie ^auptfd^wicrigfeit beftanb

jebod) barin, einen tüd)tigen, mit ben nöt()igen (5igen[c()aften »er*

(ebenen 93orflanb beö ©arberobewefenö ju ftnben. SBenn alle in

einer ^^erfon bereinigt iverben [oßen, [o muf fid^ bie artiftifc^e

mit ber abminiftratit»en unb te(f)ni[c()en S5efäf)igung »erbinben.

2)er ©arberobetiorftanb foU bie S^rac^ten aller ^dUn unb Sänber

fennen unb bei ber Softümirung Xreue mit ®efcf)macf, cijne bie

6cl)ön()eit ju »erleben, mögUcfift verbinben; er fott ferner mit ber

9J?ecf)anif ber ©arberobefertigung 'oextxaut fein, genaue Äenntnif

beö baju nöt()igen 9)?aterialö beft^en unb mit alle biefem iDrb*

nung, ftrenge Sfuffic^t, 2Birtl)fcl)aftlicl)feit unb 3^l)ätigfeit öerbinben.

Xtjeater jn^eiten SfJangö l)abcn feine bergleid)en Softümierö unb

©arberobec^efö; ein gefdjicfter ©arberobier genügt unb bcnu^t bie

gigurinen grofer ^^eater, namentlich bie ber parifer. 9?ur einige

grcpe Xl)cater, alö jum 53eifpiel SBien, 9J?üncl)en unb 2)reg*

ben, l)aben ober l)atkn bergleicf}cn 3nbioibuen. deiner ber-

felben war jeboc^ bieponibel ober qualificirte ftd) gänjlid). SJJit

einem tüdjtigcn (Softümfcnner unb 9J?aler in Wündjtn, ber fic^

bei ber Softümirung ber 93k6fenjüge ber ^ünftler in SRünc^en

auögejeid)nct l)atte, ftan^ id) in Unterl)anblung, bie aber ju feinem

Ciefuttate fütjrte. 33i6 nad) ^ariö erftrerfte id) meine 9{cd}erc^en.

^d} bemerfe Ijierbei, ivaö auc^ ^on allgemeinem tfjeatralifc^en Sn-

tereffe ift, ba^ in $ariö bie Leitung beö (£oftümivefen6 in jwei

^änbe gelegt wirb; bie eine ift bie beö Softümierö, ber bie gigu*

ren componirt unb zeichnet, bie anbere ift bie beö ted)nifd)en 1)U

rectorö, ber, ©arberobec^ef genannt, bie 33erfertigung ber ©oftüme,

bie 5Infd)affungen, bie 5lufben)abrung unb ben ©arberobebienft bei

ben 35orfteUungen leitet. 2)ie erfa^renften 2)irectoren in $ariö

fagten mir, baß eine ^Bereinigung bciber (Stellen in einer *43erfon

fd^wierig, beinat)e unmöglich fei. 2)ieö unb bie Unfenntnip ber
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t)eutfcl}cn ^pvadjt jcrfd^liiß bic Unter()anbhinf] mit bem (Eoftümici

bcr pnrifcr £)per, formier, einem bev gefd)ä^tefteii ^ünftter in bic'

fem gaf()c. (5nb(ic^ ^u 2liifana beö ;ViI)rce( 1850 fanb icl) baö

crfcl)nte SnbiiMbuiim in bcm C?üftümiei- beö breöbencr 4poft()caterö

^eine, ber mir f(f}üii (äitqft auf baö vprt()eil(;afteftc bcfannt, aber

nid)t biö)30itibel umr. (Scl)oii im 3al)re 1849, alö infolge ber

9ievo(ittion6erci(]niffe aüe 9)?it<jlieber beö breöbencr If^eatcrö mit

brdmonat[ic()ev Jl'nnbigunc] cntlaffcn univbcn; trat irf) mit ihm in

Untcr()anb(ung. 2)iefe tarn jebod), tvolj bcr t?ortfjcil()aftcftcn Vincr--

bictungen meinerfeitö, ju feinem 3(bfd)luffe, ba ^cinc ftcf) für oer*

pflici)tet erad)tete, ein ül^catcr, bem er fo lange angel)ört fjatte,

ni(()t in einem 3(ugenblirfe ju üerfaffcn; wo i[)m in bcr Söiebcrbe--

fcl)affung bcr gcfammtcn, bnrd) bcn S3ranb bcö iDpernI}anfcö ^crftörtcn

brcöbencr 3^()catcrgarbcro6c bie Söfung einer ber grotitcii i?(ufgaben

biefer 2lrt beüorftanb. Grft im 3a{)re 1850, nacktem bic von i(}m

gefteUten 33cbingitngen abge(cl)nt u^orbcn ivarcn, ging er auf meine er*

neuten Einträge ein, fobap er im 3uli 1850 fein 2(mt in SSerlin

antrat, ßr bciüirfte unb voüenbete fowot unter mir a[ö unter

meinem 9'?ad)folger mit fot>iel (Sifer aU (Sinfid}t bie D^corganifa-

tion beö ®arberoben)efen6. !2eiber uötl)igte i()n feine fe^r Icibenbe

@efunbt)eit, fpäter bicfe ©teile tvicber anfjngeben. 3cf> t*f'

merfe hierbei nod) gelegcntlid), bap, obwol id) fc^on im Saläre

1850 infolge meiner erfd)ütterten ©efunbfjcit mit ber 3bce um

ging, bie ©encralintenbantur nieberjulcgen, i<i) e^ bennod) für meine

^>flid}tt)iclt, bie nod) fel)lenbe ©arberobereform, fo fc^wicrig, mit fo

t»ielenUnanncf)mlid}fcitcn fit aud) üerbunben \var,in Eingriff junel}men

unb ju begrünben. 3d) glaube mir baf)er ein flcincö 33erbienft mehr

um tic5lnftatt erworben unb alle ®clcgcnl)eit gegeben ju ^abcn, auf

bem fd)on gebat)nten Sßege bie 9?eorganifation ju öoüenben, waö mir

hd meinem Slbgang im 3at)re 1851 auöjufü^ren unmöglid) mürbe.

3ur 33eiverfftet(igung bcfagter 9teorganifation famen ndc^ft ber

Slnftellung ^eine'ö alö Softümier unb ©arbcrobcinfpcctor foU

genbe 9)kprcgeln in 5tuöübuug. ^mxft würben bie nötljigen ^o*

calitöten eingerichtet, ^u benen fid) nac^ ber Verlegung beö @ene

15*
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radntenbanturbiircauö bcr früf)er md)t t>or^ant)enc 9laum im <Bd)au'

fpielfjaufe gefunben I^atte. öine 6(^neibenrerfftatt für 30 bi^ 40

«Irbciter tnirbe f)crgcftcUt, beag(eic()en citt mit (elfterer in SScrbin*

biing ftel)enbcö @c[d)äftölccal für bic Leitung beö ©arberobewe^

fcnö, enblic^ baö Sccal jiir 2lufbiMüai)rnng ber ©arbercbe im

©c^aufpiel^aufe gänjlirf) umgcftaitct unb bie finftern, bum^jfett

iRäume würbe in ^et(e unb jttiecfmäpige »enimubeit. Sitleö bicö er*

füberte bauliche S3crfe^rungen, tvelrf^e nebft ber innern 6inricl}tung

bebeutenbe Soften yerurfac^ten. 9Mc^ftbem rourbe, mit (Entfernung

beö nic^t met)r geeigneten ^^erfonalö, baö gröptent^eilö venfionirt

warb, ein ncueö tü(^tigeö ©arberobeperfonal aufgefteüt, wetc^eö

im fec^^ten 9(bfrf)nitt unter ber 9tubrif: ,,Äönig(ic^e Sd)aufpiele

ju SBerlin", angegeben ift. (So beftef)t bicö ^erfonat au^er ben

2luö{)ülföfc^neibern unb Sinfleibern an^ 30 ftänbig angefteliten $er*

fönen. DbiDoI ^eine felbft treffliche gigurinen componirt unb jeid^*

net, rourbe ju feiner (5rU'icI)terung bei bem großen 9?ecrganifation6*

gefc^äft nod) ein befonberer gigurinenjeic^ner in ber ^erfon beö

9J?aIerö ^rctfd)mar angeftelit, beffen eingereichte j^igurinen fid) alö

bie befteu ergaben. (Sbenfo ivurbe hei ber 3nfiiiimenfe^ung beö

^?erfonaIö 33ebacl^t auf 5infteüung yon 9(uffef)ern unb 2Öäd)tern

ber t>erfc^iebenen ©arberobemagajinc genommen, we(d)e bie @arbe^

robeftücfe i)erauegeben unb itieber jurücfnel)men unb fonacb für

Den richtigen 53efianb »erantirortlic^ finb. 2)ie ©arberobe für baS

Sc^aufpiel würbe im (Sc^aufpie(f)auö, bie für Oper unb S3aHet

im 9J?agajine ber ^^ranjöfifc^en Strafe möglic^ft concentrirt; bie gonj

untauglichen ©arberobeftücfe würben entfernt. StÜeö bie6 waren

nur präparatori[d}e 5h-beiten, bie ber eigentlid)en ^Keftauration ber

©arberobe not^wenbig vorauögef)en mupten. 9J?it SSeginn beö

grü^lingö 1851 waren alte biefe baulichen unb abminiftratit)en

3ßorarbeiten beenbigt — wer ben täglid)en ©efc^äftöbetrieb ber ber*

liner 53üf)ne nur einigermaßen fennt, wirb unb muß biefe ^rift ünc

furje nennen —
, fobaß üon ta an erft jene eigentliche ©arberobe*

reftaurirung im gröfern 9J?aßftab in §(ngriff genommen unb burd)*

gefü()rt werben fonnte. 5tuc^ bie SBieberberf^eUung ber ©arberobe
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im ^Jiagqiu beß ©(l)Qufvnen)aufeö tüurbe norf) untci luii beiviift;

baö Weitere, \m bic 5(ufiial)nic beö Sui^entarci, würbe meinem

5'?ac[)fo(ger überlaffen. 2Bar ba^ev nad) meinem ^ibgang bie @ar*

bcrobe nod) nidjt toervoWftdnbißt unb namentlich bie im ^Jiagajinc ber

gran5üfifd)en ®trape befinblic{)e uidjt iuieber in Stanb gefegt, [o ift

bieä burrf) bie nict)t voiienbete Dteform nur ju erfiärlid;. "Hud) barf

nic^t un ber ücf fiel} tigt bleiben, bap in tm brei für baö 2()eater nad)-

t()ei(igen ^al)ren 1848, 1849 unb 1850, mid)t bie aUerl)üc^fte

«$laffe bebeh^'enb in Stnfprud) nal)meu, uid}t ber geeignete 3eitpi"ift

eintrat, einen bebeuteuben Stufwanb für (yarberobe ju mad)en, t>ieU

mel)r bie mögtid)fte (Srfparung bringenbe ^flid)t war. 2)ap übri^

genö \rdi)renb meiner neunjiäf;rigen Leitung nidjt etwa in .^3''Mid)t

auf ©arbercbe eine ungeeignete ©rfparung waltete, beweift, bap

in berfelbeu im 2)urd)fd}nitt icil)rlid) 20,700 !It)aler ausgegeben

würben, eine wat)vlid) utd)t fteine Summe! 5)ap freilid) ^iefe

SMuögabeu frü()er uidjt ben luni mir beabfid)tigteu 3^verfeu entfpra-

c^en unb ber ^ebung ber ©arberobe nid)t fo jugutc famen, als

bieö fpdter nad) ©rlebiguug aller jener SScrarbeiten unb unter ber

Leitung eim^ befä()igteu 33ürftaubeö ber gaü war, wirb jeber un*

befangene 33eurtt}eiler nur uatürlid) ftnbeu. ©o würbe aud) für

2)ecorationen iät)rtid} 12,400 2^l)aler t>crauögabt, ein ^inläuglidjer

Seweiö, wk bic artiftifd)eu ^Widc nidjt burd) bie nötfjige Otürf-

ftd)t auf Oefonomie x)ernad)läffigt würben.

Sßei meinem 3lbgange bejeigte mir ber (Softümier ^eine fein

33ebauern, bap bie begonnene ©arberobereform nid}t unter mir

voUcnbet werbe, voaö nod) eineö 3al)reö beburft I}ätte. ÜKein '^lad)*

feiger 'f)at bieö auf baö befte bewerfftelligt unb viel für Die Q^er-

fd)önerung biefer 33ranc^e getf)an. ©oviel id) von glaubfjafter

(Seite öerne^me, \)cit fid) bie ©arberobereftauriiung unb 9teorga==

nifation auf ber jum @runb gelegten ^al)n feitbem immer metjr

veröoüfommnet unb baö eiugefüt)rte @i;ftem bewcil)rt.

(Sin tüd)tiger, i>on ^eiue Ijerangebilbeter 5iac^folger, ber je^ige

©avberobeinfpector 9J?alte, fü^rt bie abminiftratioe 55erwaltung in

feinem Sinne fort, wäl)renb ber bereite erwähnte '^Dialer Mxet\di-
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mar beii rein r.rtiilifc^en Zf}äl beö ©efc^äftö a(ä 6oftümjeic^ner

bcforijt. Gö ift fomit tie S3ürj]fd)aft gewonnen, Dap bie erhielten

9ie|"n(tate nid)t nur nid}t burcf; Dtücffall in ba6 alte llntvefen lie-

ber verloren 9ef)en, fonbern fid), je mel)r geftigfeit in bie neue

(3d)öpfnng foinmt, bcfto mef)r fteigern werben.

3n ti^infidit auf tic (Srmäpigung ber S(u6gabe für ©arbercbe

werben fid) glcid}faüö günftige Diefultate ber Dieform ^crauöfteüen.

^a<i) Sllleui büvfte meine ^^evwattung aiid) in33etreff ber®arberobe,

we(d)e3ug(eid) füuft(erifd) auf bie2)arfteUung einwirft unbba^er geredete

53cad)tung verbicnt, gegen jeben 33orwurf gered)tfertigt erfc^einen.

2)er ftebente ©egenftaub betrifft ben 53ü^nenyerein. 2)ie

erfte '^ticc jur ©rünbung beffelbeu war oon mir im 3al)re 1829

ausgegangen. 9kd)bem ic^ im befagten 3al)re bie Unternet)^

mung beö leipjiger 6tabt^eater6 aufgegeben, benu^te idj bie ba=

malige 9J?upe, um einen großen Zl)äl ber t>or5iig(ic^ften S5üf)nen

2)eutfd}(anbS jur 5lbfd)(ie^ung eiueö ]oU1)m 33ereinö einjulaben,

intern id) einen Entwurf ju bem fd)rift(id)cn Vertrage bavüber heu

fügte, ber auc^ bei bem befte^enben 3:f)eatercarte(t*ertrage benu^t

worben ift. 2)emfe(ben Tagen bie nämlid)cn ^wcäc, wit tie teö

iei^t befte^enben S5ü^nent>ereiuö ju ©runbe, baö ift: eine Oteorga*

nifation beö beutfd}en 53ü()nenwcfenö, bie 5üifred)tt)a(tung ber

31^eaterbiSdplin unb ber abgefd)(offcnen Gontracte über Gngage*

mentö unb ©aftfpiele, unb bie .^erftellung einer 93erbinbung iwi'

fd)cn ben beutfc^en ^^fjeatcrbirectionen, um bie vielfältigen Uebel*

ftänbe abjufc^affen unb ben ©c^aufpielerftanb ju V'^^^"- 2lnf biefe

meine ßinlabung erflärten t»iele 2l}eateryorftänbe il)re SÖereitwillig-

feit 3U einem bergleic^en 35ül)nenr>erein , alö: ^err t>on ^üttidjau,

©eneralDireitor beö breebencr ^oftljeaterö; ^err Dr. «ftlingemann,

2)irectür beö braunfc^wciger ^cftl)caterö5 ^err S^ige, ©eneral-

birector bcö faffelcr ^^oftl)eaterö; J^err üon Sluffenberg, 3ntenbant

bcö farl6rul}er ^oft^eaterö; ^^err Sebrün, Xirector beö l}am'

burger 6tabttl)eater6, unb 5Inbere, mit bem ^Beifügen, ba^ eine Sßer-

binbung ber fämmtlidjen großem beutfc^en Zijeatcx jur (Sr--

rei(^ung teö bcabfid)tigten 3wecfe6 nöt^ig fei. 3c^ reifte nac^
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33erlia, um bcu beitritt ber berliner ©eueralintenbantur ju be?

lüirfen, ber üor *^((em mir jaiecfDienlich fehlen; icf) faub jebo(f> bie-

felbe nidjt bajii bereit, unb baburc^ fowol, a(ö burcl) meine '23eru=

fung jur 3»tenbanj in 2)armftabt (1830) unb [päter ju ber in

SO^ünc^en (1833), we(d)e beibe 3ntenbanjcn meine ganje ^tit in

2(nfpruc^ naf)men, geriet^ biefe ^^ngeiegen^eit inö 6tocfen. €ie

tvurbe jebod), alö id) bie ©eneralintenbnntur ber föniglidjen (2ct)au-

f))iele in 23er(in angetreten l)atte, burd} ben Öeneralbirector beö

breöbener «^oftljeaterö, ^errn Don ßiittid)au, unb burd) mic^ lie-

ber aufgenommen, um und) ber Seftimmung @r. SJ^ajeftät beö

Äönigö öon @ad)fen äut)örberft jtt)i[d)en ^errn üon Süttid)au unb

mir eine ^Bereinigung ju ©tanbe ju bringen, inbem id) bafiir ein

befonbcreö ^ntereffe bargelegt I)ätte.

2)eö Settern ungead}tet ua()men bie faum üon mir jn beanK*

ttgenben ®e[d}äfte ber fürjlic^ erft angetretenen l^eitung ber fönig-

lid)en 6d)aufpie(e, [owie ber Dpernl)auöbranb im 3at)re 18-43 mic^

bermafen in Slnfprud), bap id) felbft biefcm, meinem ^ieblingöge-

genftanbe, nid)t bie n5tf)ige 2!t)ätigfeit ivibmen fonnte. (Sr u>ar

ba()er noc^ ivenig üorgerüdt, atö ber Sntenbant beö olbenburger

^^oft{)eaterö, ^err von ©all, im 3af)re 1845 mir feine Sdjrift

„35ürfd)läge ju einem bcutfdjen 2^{)eatercartet" überfanbte, worauf

ic^ if)m mittl)eilte, bap biefer ©egenftanb, bereitö im 3a^re 1829

oon mir angeregt, je^t uneber im ©ange fei, unb betnelt mir eine

weitere 9}?ittl)eilung for. (So würbe nun jwifdien .^errn tton

2üt(id)au, ber nac^ Berlin fam, unb mir baö Slbfommen getroffen,

bap bie ^trection beö f. f. ^oftt^eaterö ju ^kn »on uuö jum

^Beitritt, unb, wenn biefer erfolgt, fobann im 9?amen biefer brei

S3ü{)nen burd) ein (5ircularfd)i:eiben bie beutfd)en 23ül)nen gleid}fallö

jum ^Beitritt eingelabcn werben foUten. 2)ie !Direction beö wiener

J^oft^eaterö trat jebod) nidjt bei, unb ^err üon Sütlidjan lehnte

infolge beffen biö auf SBeitereö bie ^etl)eiligung ab. ,!^ierauf gc--

wann ^err öon ©all bie 23ü^nen von J^annoüer, Stuttgart unD

Weimar, unb jwifc^cn biefen unb ber berliner 33ül)uc fam ein 33er.^

ein JU Staube, in beffen -J^amen id) burc^ baö gebrurfte (Jircular
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tMMii ''))Ui 1846 aiibcre t)eut[d}e 33ü()neii jum ^Beitritt einhibj bieö

fül)rte eiiblic^ nac^ aUerbiiigö bieten mü^feügen Schritten unb

Unterfianblungcit baö glü(f(icl}e giefuttat I)erbel, bap ber beftel^enbe

58n{}nciivciciu jwifc^cn 32 bcutfc^en 53ü{)nen ju ©tanbe fam. @r.

9)?aicftät bcr Jtöntg waren [o guäbig, mir 3l)re befonbere ^u^xk-

beul)eit mit bicfcm 9^efultat ju ertt)ei(en.

2)a biefer SSerein üon einem allgemeinen t^eatralifd)en Snterejfe

unb ))on wefentlic{}en «folgen für baö 33ü^nemt>e[en ift, [o bürfte

ber barüber abgefcf) (offene 3Sertrag in biefer bem %\)eakx gewib*

meten ©cfjrift nic^t fet)(en. X)iefe SSeröffentlic^ung t)at augleid^ ben

9?u^en, bap berfelbe fiar vorliegt unb fo nac^tf)ei(iger 53eurtbei(ung

beffelben juvorfommt,

§. 1.

2)ie Unterzeichneten t>erpfiid)ten fid) im 5(ügemeinen jur S(uf*

re(i)t{)a(tung ab gefd) (offener Sd)aufpie(er'=, ©änger* unb S^änjer--

contracte, unb werben ba^er ein t)on einer 2)irection, bie an biefer

Uebereinfunft %i)dl genommen, engagirteö SOtitglieb be6 .Äünftier-

perfonai^ auf bie ^üt biefer 5lnfteUungen nid)t engagiren.

§. 2.

Um bem gälte, bap ein 'oon einer 2)irection bereite engagirteö

3nbit>ibuum fic^ noc^malö bei einer anbern engagire, möglid)ft ju*

öorjufommen, verpf(id)ten ftd) bie Unterzeichneten, fein 9J?itglieb ju

engagiren, bet»ür baffelbe fid) nic^t get)6rig auögewiefen, bap fein

contractlicf^eö ober fonftigeö 2)ienftfert)ältnip oor bem beginn beö

mit i^m abjufdjliepenben Sontractö bereite wirflic^ ju (Snbe ge*

gangen ift.

§. 3.

6ie werben auc^ feinem SJ^itgliebe ©aftrollen bewilligen,

welches nic^t mit einem legalen Urlaube »crfel)en ift, ober feine

förmliche (Sntlaffung bart^ut.
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§. 4.

Unter ben »orenvä{}iiterma|jcii ju bcrücfftdjtigeiiben contractu'

liefen ober fonftigeti 2)ienftt»er()ältiii[[eii fiiib jebod) nur [ü(d)e ju

verfte()en, wcl(f)cu ein V)on beiben 3^^ei(en imterjeid)»eter fd}rift(id)er

(Süiitract ober ein
o^^)'^^'!! voHjoi]ene(3 Decret juni ©runbe lieflt

unD nid)t eine bloö miinblidje ober brieflidje Uebereinfunft.

§. 5.

Um fid) 3U überzeugen, ob tia^ Uebereinfommen in biefer 2(rt

unb 9i5eife ben gel)egten (Erwartungen entfprid)t, wirb bie 2)auer

biefeö S3ertragö auf üorldufig 5 3a()re unb jwar biö ^um 1. -iDiai

1851 fcftgefe^t, |ebod} mit bem a3orbel)a(te einer mit ^Miauf beö

vierten 3al)reö, alfo am 1, 9JZai 1850 freiftei)enben einiä()rigen

^nnbigungj unb wenn diu fo(c^e nid}t erfolgt, [oU biefer Vertrag

bann alö auf anberweit 5 3f(ii)re ftiUfd)Weigenb verlängert, and)

[o von 5 ju 5 3al)ren fortbefteI)enb, ju betrad)ten fein.

§. 6.

2l(ö Sentratpunft ber ®efd^äft^füf)rung ift eine ber bet()ei(igten

2)irectionen, burd} nad) <Stimmenmet)r{)eit gemeinfd)aftlic^ ju tref-

fenber 2Öa[)t, für ben febeömaligen 3«iti^^um ber 5 %\l)xii ju

beftimmen.

§. 7.

3)a bie (Srfat)rung gezeigt \)at, ba^ über bie ©ültigfcit ber

abgefd)(offenen (Sngagementöcontracte ftd) oft fd)on 3weife( erhoben,

gätte ber 3lrt aber Ieid}tlic^ 2)ifferenjen jwifd}en ben 2)irectionen

l^erbeifü()ren fönnen, inbcm eine febe bie ©üitigfeit i^rcö (Jontractö

Ui einem unb bemfelbcn ©d)aufpie(er in 3(nfprud} ncl)mcn fönnte:

(o erfd)eint eö im gemeinfamen ^ntereffe am angemeffenften, um

allen ^Differenzen unb ^roceffen ju begegnen, ju bem (Snbe ein

«Sc^iebögeric^t ju organifiren. 3ebe ber betreffenben 3?ercin6bübnen

l)at bemnad) in biefem galie eine ber in biefem 33ereine ftd) befin--

benben X)ircciionen a(c* (5d)iebörid)terin ju benennen, unb biefc
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beibeti tvieberum unter ftcf) eine britte jur SSerüoüftänbigung beö

&a\d)t^, uub um bie nötl)i9e (Etlmmenme^rja^l cifüberltc^en gaüö

ju bewivfeu, ju enrä^Ieu. Der ©ntf(f|eibung bicfeö öorbenannten

Sd)teb6i3erid)tö hat fid) jebe ber betl}etligten Directionen o^ne iuei*

tern 9ifcur6 unb ^^ppeUation ju unterwerfen.

§. 8.

3fi bcr 3^^crf biefeö 93ertrage3 junäcfjft: ,,contract(t(f) erworbenen

9fted)ten in ben X{)eaterDer^äItmffen, burrf) Stnerfennung berfelben

t)on Seiten fämmtlic^er contra^irenben 33üf)nen, eine größere (Si*

cf)erl)eit ju rer(eif)en", unb wirb burd) biefen gef)obenen 9led}t6ju*

fianb ber 6d)au[pielerftanb moralifdi get)oben, fo hkibt ed noc^

wün[d)enöwert^, auct> beffen materieUeö 2Bo^I incglic^ft ju förbern.

3u biefem 3^^^^ übernef)mcn eö bie Unterjeid)neten, nad) Gräften

ba^in ju wirfen, bap, nad^ bem 53ei[pie(e »erfdjiebener X1:)iatex,

aud> bd if)ren S3ü()nen eine ^^enfionirung ber SJütglieber, fei eö

mit, fei c6 of)ne ^PenftonSfonbö, wenn ein folc^er noc^ nic^t be*

fte^en foUte, eingefüf)rt werbe.

<Bo lautet ber 23ertrag.

Die neuere ^dt I)at baö 3ufammentreten bcr ©injeifräfte jur

SSeförberung beö ©anjen in 'oiekn ^Wiic^m ber ^unj^ unb

2Biffenfd)aft I)erbeigeful)rt. Sßir fef)en $^ilo(cgeu, §(erjte, Schrift-

fteUer uub Did}ter, Äünftier, 9Zaturforfc^er unb uod) mand)e 9(n*

bere fid} vereinigen, um ju befpred)en, wk ^unft uuD Ößiffenfc^aft

gelwben unb ben 9Jtänge(n, W entgegenfte(}en, abgef)o(fen werben

fann. (S(? würbe von einer fe^r tabcinöwertfjen ©leid)gü(tigfeit

geigen, WQim in ber X^eaterwett ftc^ nid}t ein g{eid}e3 Streben

regte. Dica unb bie nid)t ju (äugncnben vielfadjcn S)Ziöbräuc^e

beö ^übnenwefenö, Deren Äenntni^ unb 9^a(^t^ei(e mir meine Uip^

jiger eifiät^rige Xf)eaterteitung aufgebrungen, f)atte in mir bie 3bee

erwedt, burd) sufammenwirfenbe ©egenfeitigfeit 93?iöbräud)e jii

entfernen unb ©ute^ für Die tijeatralifc^e Äunft f)erbeijufü^ren.

Xic^ föiintc am jWerfmäpigften unb (eid}teflen burcb ein 3")«'"-
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mcntieten ber 33iH)nenüorftänbc (]efcl)e(}eu. ^cf) frage einrt(()töt)oüe

Äilnft(er, ob eine 3"fiininienfuiift von vielen Sdjaufpielerii unb

©andern, ivenn fie aiiberö mcglicf), 31t einem geivün[c(}ten 3^^^^'^'^

fii()ren fönnte unb ^uüibc. 2)ie vie(fä(tigften 23ei|'pie(e eineö ber--

öltidjcn 3"f«»tmentrctenö oon (5d)aufpie(ern Ijabcn mir baö @e*

(]entl)ci( cmdc^t. (So tarn alfo barauf an, bie 8ü()nenüorftänbe

ju vereinigen. 2)ap babei bie frü(}er fef}r ()äufigert (Süntractbrüdje

unb beren SlbfteKung jur 6prad)e famen, ja ^a^ bieö ben 3utritt

fü mand)eö 23ü()ueu(eiterö jnm ^-Berein mit betnirfte, foU nid)t in

SJbrebe gtfteüt werben. 2)iefe leid}tfinnigeu tvort- unb e^renwi:»

brigen 6cntractöbrüd)e finb für bie 53ü()nen von gropem 9iad)t{)ei(.

^{t baö 9J?itg(ieb von einiger ^ebeutuug, üielfadj befd)äftigt, fo

wirb ta^ ÜJepertoir burd) äncn ptölj(id)en 9(bgang über ben ^au*

fen geworfen, jlunft, il\iffe unb ^4^ublicum benad}t()ci(igt, unb £)rb?

Hung, ©efeij unb iBiöciplin »erlebt. (So war fonad) ein wid}tiger

^unft hd biefer 33ereinigung, auf bie 2lufred)t^a(tung «bgefd}(offe*

ner (Sontracte ju wirfen, Wia^ babur^) gefd)ie^t, bap jeber S5ü()nen*

vorftanb fid) verbinblid) mad)t, baö yon einer anbern 23ü()ne be-

reite engagirtc 9)iitglieb auf bie 3t'it biefer SlnftcÜung nid)t ju en--

gagiren. ^Mß fid) bie 2)irection beö wiener S3urgll)eater6 von bem

93ü^nenöerein auöfd)(op, bemerfte fic, bap jebe e()renwert^e 2)i*

rection biefe 93erbinbUd}feit aud) üt)ne einen fo(d)en 33erein erfüllte.

2)er 33erein beftimmt fonad) nur baö, waö 9?ed}t unb 6()re ol)ne^

Uc^ gebietet.

(Bin 9]ad)tl)cil ber 23erle^ung ber (Sontracte von Qcitai ber

2)irectiünen unb Äünftler ift jugteic^ ber, bap fic^ bie erftern über*

bieten, unb übermäßige @agen f)erbeigefül)rt werben, bie ben foliben

©tanb ber Sü()nen untergraben. 3n glcid)em 9Jkpe, \vk bie

5^l)eateranftalten burd) alleö ^iorbefagte leiben, leiben and) ^k ilünftler

in^gcfammt baburd) in moralifdjer wie ftnanjieller ^inftd)t; cö leibet

il)re (S[)re, il)r d\ü\ unb aud) if)r pecuniäreö 3nteref|e, wenn bie

Wttd ber S3üt)iien erfd)öpft unb il)r Untergang ober 3Serfall ^er--

beigefüt)rt wirb. (So ijabcn fid) neuerbingö mand^e Stimmen in

ber ©d)aufpielerwelt gegen ben 33ereiu erl}oben unb glauben il)rc
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3ntereffen ba&urc^ benac^tl)eitigt. (Sinjelne fömien bei33eftel^en ber fru-

I}ern Ü?erf)ä(niffe Ginjelneö gewinnen, bie ©efammt^eit ber Äünftter »er*

liert in jcber ^^infid}:. 9)ivin rufe ftd} bie ßeit ber Dieüotution jurücf.

aBieüiet Unglücf erlitten baburcf) bie Äünftler, ba^ üiele 2)irectionen nicf)t

mef)r ibrc 53erbinb{id}feiten crfülten fonntcn! (Bdb\t auf ben 5öeftanb

fo mancl)cö .^oft^eaterö tt)irfte biefe ^dt verberblicf) ein. 5lUeö be^

ftätigt, bap eine feinblidje Stimmung üon (Seiten einzelner (Sd)au*

fpieler gegen ben 35erein, felbft in 5ßejug barauf, bap (e^terer bie

5(ufrccf)tl}a(tung ber Sontracte )x>\U, von feinen anbern ß^^fc^^"

abgefef)en, auf irrigen 2Inrtcl)ten bcrut)t unb it)re wahren 3ntereffen

«erfennt. 2)icfe 9hifre(^tt)altnng ift ebenfo nü|li(t) für ben ©d^au*

fpieler alö für bie 2)irectoren, wie benn übert)aupt ber ©d^u^ beö

9iec{}tö für alle (klaffen ber ©efcHfc^aft fo nü^Iid^ alö nott)Wenbig

ift, Stbcr nic{}t aKein ber 3we(f, bie ©ontracte aufred}t ju ert)aUen,

no(f) anbcre liegen bem 93ereine ju ©runbc. (ix will nid^t allein

bie mora(if(t)e ^ebung beö ©d^aufpielerftanbeö, bamit berfelbe enb*

lirf) einmal bie il)m jufommenbe ©teltung in ber bürgerlichen ®c*

fellfd}aft einnimmt, er will and) baö materieUe 2Bol)l unb bie S^er-

forgung ber ^ünftler beförbern, wenn 5((tcr, Äranf^eit unb Sc^wädje

fte bienftunfäljig unb ptföbebürftig madjt. !l)iefe gürforge be*

fagt ber §. 8 beö 93ertrag6, 3d), ber jum 33üt)nenr>erein ben

Stnftof gegeben, fann mir bie @enu9t(}uung unb baö 3fU9"ip rticf)t

öcrfagen, bap id) befagten 3^^^^ ^^^ 33creini3 rcblid) beförbert ^abe.

3n Seipjig {)abc id) eine ^]cnfionöanftalt begrünbet, beren (Srfolg

id) im erften 2lbfd)nitt angefül)rt; id) ^abe fofort nac^ meiner 9(n:=

fteüung in 2)armftabt ben ^(an einer ^enjtonöanftalt vorgelegt^

würbe berfelbe burd() ben <Bd)iu^ be^ 2:i)eaterö verl^inbert, fo ift

bafür je^t eine ^enfionöanftalt bei biefcm 2!l)eater inö Mmi ge-

treten unb eö würbe mir übrigene* burd) bie f)öd)fte 3)?uni'

ficenj baö ©lud, bei bem 6c^lup beö :If)cater6 viele ^enfionen

jurid)ern ju fönnen. 3n ^J[)?ünd)en war infolge ber bort von mir vorge*

funbenen ^enfionöanftalt ein ©leic^eö ber ^aU unb würbe mit

le^terer nod) eine für bie 3öitwen unb Sßaifen ber ?0?itglieber un*

ter meiner Leitung verbunben. 3n ^Berlin enblid) t^eilte bie aller*
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I)öc()fte ©imbe burcf) meine ^an\) mib auf meinen 3(ntrag, id) fann fa^

gen, iinjci()nge ^enfionen aiiö, fic morf)tcn frü()er ^ngefagt fein,

ober nirf)t. 3cl) ^)flt'c fclbft jclU, obivol irf) nid}t mcl}r alö Xijca-

tervorftanb unrfe, eine aUgcmeine X{)eaterpenfioneianfta(t für Xeutfd)-

lanb im Stuge, \x»ie fie in ^vcinfreid) unter bem ^'Jamen „Associa-

tion de secours mutuels enlrc Ics artistcs dramatiques" für bie

franjöfifd)cn Äi'inftfcr fcefte^t, uiib ()al)c mir tercitö baju bie nöt^i-

gen 9?ad)rid)ten unb Sioti^en i-^on ^ariö unb ^umr won ^crrn

Samfon, ber mit an ber ©pi^e bicfer Stffociation ftel)t, erbeten,

biö ie^t aber nod) nid)t ertjntten. 9lud) ^errn von ®a((, ben ge*

gentvärtigen (Sentralpunft bcö 53ü^nent)ereinö, ^abe iä) bavon in

Äenntnip gefeilt, um bei einer 3]erfammhtng ber 5Bü{)neni)orftänbe

baüon beliebigen ©ebraud) ju mad}cn. <Sd}ioicriger ift atlerbingö

eine berg(eid}en 9lnftalt in 2)eutfd}tanb ai& in granfreid), wo burc^

bie bort beftef)enbe (Sentralifation bcrgleid)en ^(äne unb 3nftitute

fel)r beförbert iverben. Tldjx t)icrübcr I)ier ju fagen, \üürbe ju \m\t

fü()ren. 9Son mir abgefel)en, fmb aber aud} in 2)eutfd)(anb man*

nid)fad}e 5penftonöanfta(tcn in neuerer ^cit mit ben 3^f)eatern «er-

buuben worben. £aut beö erften S(bfd)nittö fmb bereu, foüiet mir

befannt, fed)ö bei ^oftt)eatern unb jwar hei bem miindiencr, breö-

bencr, faffeler, barmftäbtcr, braunfd}weiger unb olbenburger, (entere

V)om -J^crru yon ©all, unb fiebcn bei ?'iid)tf)oftt)eatern, bem t)am'

burger,bem ingranffurt am9)iain,bem beutfd)en unbböl)mifd}en3;i)ea'

ter in ^rag, bem 5;i)eater an ber 5Q3ieu in 2ßien, bem leipziger

unb manl)eimer, begrünbet worben.

3ur 33cfpred}ung unb Seförberung »on bergleid)en t)eiffamen

9JJafregc(n für baä !II)cater unb bereu 5J?itgIieber würbe eine 3"'

fammenfuuft ber 2l)eateröürftdnbe am beften führen. 5(iö ^ox^

ftanb beö 2Bü()nenüereinö brachte ic^ eine folc^e, (eiber vergebtid),

in SSorfd^Iagj ber Sntenbaut beö ftuttgarter ^poftI)caterö mad)t

gegenwärtig ivieber bie nött)igen Schritte baju. 9}tögc cö it)m

gelingen!

2)er 5Bü()nenverein lieferte aud) bereitö günftige 9iefultate.

SBä^rcub feinet SBeftanbeö bi(^ jum Sabre 1851, wo id) aU ®e*



238

neralintcnbant bcr föntglic^en (Sd}aufpie(e unb a\^ 53orftanb bcö

5Bü()nciiiH'icina abtrat, f)attc ftrf) nod} feine burd} einen ßontractö*

bind) l)eibeic]etü(}rte "Diffeienj ergeben, welche eine [d)iebarid}terlid)e

(JntfdHnbnng nötl)ig gemacht t)ättc.

2)er SSertrag UMirbe »or meinem 5lu6fd)cibcn auf 5 3abve

verlängert, gel)t a([o biö 1856, bei tre(d)er ®e(egenbeit bie ©ene-

ra(intenbantur bcr !önig(id}cn (Sd}an[pie(e öcn neuem al6 ßcntraU

pnnft ber @efd)äftöfü(}rung gewäl)(t ivurbe.

3e^t ift berfelbe mit ber 3»tenbans beö ftuttgarter ^oft^eaterö

verbunben luorben, nac^bem ber ©eueraliuteubant ber föniglictjen

6d}anf).McIe ^u SSerlin, ^err von .^ülfeu, baüon cntbunben ju wer*

ben wiinfd)te. So fefjr id) bebauere, ba^ baß föniglid)e X(}eater

5u S3er(in, baö vool gerechte 21nfprücf)e barauf Ijätte, nid}t mebr

ber ©entralpunft ift, fo fonnte bod) berfelbe in feine tl^ätigere ^anb,

aI6 bie beö ^errn üon ®aü fatlen, ber am ©elingen beö 33iif)ueni

üereinö einen gropen 9lntf)eit f)at. ^Ind) ift burc^ feine ^I^ä-

tigfeit bie 3^^)^ ^^r 95ereinöbü^nen btö auf 47 geftiegen.

gii{)Ite id) niid| üeranlapt, ben 58üf)nent)erein ju begrünben,

fo gefd)af) eö, um baß allgemeine 33efte ju beförbern; ein fpecieließ

Sntcreffe f)atte bie foniglic^e S3iil)ne treniger alö anbere; fie jal)lt

mit bie größten ©agen, jte fommt bal}er in ben ?^all, letd}tfr be-

beutenbe Slcquifttioneu ju mad}cn, lüenn fein 93erein bc^Ul}t unb

fte fid^ nid)t an frembe Sontracte gebunben betrachten iviU.

9iac^ Sltlem unb na<i) meiner feften lleberjeugung fann ic^ ben

S3ül)nen»erein nur alö eine l)eilfame 6inrid)tung für baö ^übnen-

iDcfen betrad)ten, baö ft^on ©uteö gebrad)t unb noc^ maucljeö ©ute

beförbern fann, wenn bie 2)irectionen ba^u bie ^anb hiekn-, unb

fo foltte aud) biefer 93ereiu, im ginne ber Äunft, be6 dicdjt^ unb

bcr Humanität gef)anb^abt, von Seiten ber Jvunftfreunbe, !Direc?

tionen unb ^ünftler, bie cö mit Äunft unb 9tcd)t reblid) meinen,

nur freucig begrüßt iverben!

(Sl)e id) jur artiftifd)en Ucberfic^t ber berliner Leitung fd)reite,

mup id) anfüf)ren, baf baö neue Opcrnf)auö unter meiner 3nten<
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bantiir üom September 1843 biö (5nbe ^Zo^ember 1844 erbaut

unb am 7. !Dccember beffelbcii 3a()reö eröffnet werben Ift.

2)ie 9)iänge( beS a(ten iDpern()aufeö, baö über 100 3it(}rc

geftunben, Ratten bic »iclfältiflften Ätagen herbeigeführt. 2)iefe

9JZänge( betrafen bie 3»* "»^ ?(nögänge, bic ^Ire^jpen, welche ge-

gen alle 5cuerftd)erl)eit »on ^olj ivaren, bie 3?crt()ei(ung unb 53e-

fc()affenl)cit ber fämmtlii^en ^(äl^e unb überljaupt baö gan^e Vlubi='

türium; bie Sogen unb ^^läije waren eng unb unbcauem, gröijtcn-

tf)ei(6 nod) mit 53änfen unb Etappen üerfe()en; ebcnfo eng unb un^

bequem waren bie ßi'O^inge ^u ben Sogen unb ©pcrrftlu'uj wen

fo manrf)en ^(cil^en war man be^inbert, bie 23üt)ne ju fe()cn; fam

ju 5((tem nod) l)inju, bap bie Xecoration beö 5(ubitorium unfd)ein*

bar unb bunfet geworben, fo mup man einräumen, ba^ (e^tereö

ben gered)ten, jeitgemäpen §(nfprüd)fn ber 3u^frfniÄpigfeit, SBequem-

Iid)feit, (Sd)önl}eit unb (Steganj feineöwegS met)r cntfprad). 3u

ben 5!)?ängetn beö (Sd)aup(a<^e6 famen bic ber 5ßüt)nc, für bie

neuem 5Bebiirfniffe nid)t met)r au5rcid)cnb. !Dicö fobcrtc mid) brin^

genbft auf, für 5(bf)ü(fe biefcr 50Mnge( ju forgen. 5^od} im 3at)re

1842, wo id) angetreten, übergab id) SSorfd)Iäge, ^läne unb 9Ziffe

t)on jwei 5(rd)itcften, ben .g)errn Äraf)mcr unb Sangl)an6, wcld^er Sc^-

tere ftd) alö Erbauer ber Xijcakx t>on 5ßrcö(au, Siegni^ unb Stettin

auöge^eidjuct unb bewährt l^at; bic ^(äne t)out Dberbaurat^ Sang-

t)anö, welche ic^ aud| üorjugöweifc empfat)!, würben 9tKer^üd}ft gc--

wä^It. 2)ie 3^^^cfi»äpigfcit unb (Sc^ön{)eit ber[e(ben liegen in ber

votlfommenen 5(u6fül)rung je^t bem publicum t>or Slugen, unb

Don allen (Sinl}cimifd}cn unb gremben wirb baö neue Dpcrnt)au6

alö einö ber fd}önften ancrfannt; baju tragen and) wefentltd) bei:

bie üon bem finnig bilbenben ^dnbcn 9jßid}mann'ö, 23läfefö unb

5J[uguft gifd)er'ö gefertigten ©tatuen unb (Sculpturen, fowie bie

i^on (£d)oppe'ö unb r»on Älöber'ö fünft* unb farbenrcid}cm ^sinfcl

gefc^affcncn ©cmälbe. Seljr ju ftatten fam eö unb bcförbcrtc

fel)r tim balbigcn ffi>ieberaufbau, bafi, alö baei ^au^ abbrannte, bic

Stiffe, ^vtcine unb 5lnfd)lägc üollenbet unb geprüft ba lagen. 2)ie

Fertigung berfetben würbe minbeftcnö i>ier 2Öod)en gcbaucrt unb fo
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tik (Eröffnung t)iev 2Öocf>en fpätcr ftattgefunbeu traten . T)aa neue

^au5 unirbe, au6 ad}tung^n,tevt()er ^^^ietät für bieö 2Berf grlebrld)'ö

beö ©rcfcu, innerhalb ber alten ftc^engeblicbenen 'iDiauern nnb

biö auf bie an belben ©eiten angebrad)ten, burd) ^^ilafter gejiertcn

3Sovfprünge, mit 33etbet)a(tuug ber auf ern ?^orm, wiebcr aufgebaut.

2)ieö be{)inberte lelber bie Erfüllung breier 9Bünfd}e, bie unbefrie--

bigt geblieben finb.

2)cr erfte beftcf)t barin, bap ber 9?aum für bie über ber 33u^ne

befinb(id)e 'iDtafc^inerie nid)t f)cd) genug ift, tvaö unter 3(nberm auc^

ben 3f?ad}tl)eil mit ftd) fül)rt, bap bie ^rofpecte nid)t ganj hinauf*

ge'^cn, fonbern ftd) in brei X^eile fd}(agen, für \i)xe 2)auer von

bebeutenbem Sd^aben.

2)er 5tt?eite befte^t barin, baf baö neue ^auö, baS, wie ohm

gefagt, weniger o(ö baö alte nnb bei großem Drdbefter nur 1790

^erfonen faf t, bei großem 5(nbrange für 55erlin6 gegenwärtige S3e?

pölferung, bie feit 30 3al)ren um baö ^Doppelte geftiegen, ju flein

unb beöl)alb foftfpieliger ift.

X)er britte unerfüllte SBunfd) befte^t in bem 9(bgang eineö

großen goi^erö für baö publicum, wie foId;e in ^ariö, 9)?ünd^en

unb 3)re6ben üort)anbcn fmb.

3c^ fd}reite nun ^ur artif^ifc^en Ueberftd^t.

!Da6 berliner .^ünftlerperfonal, auf beffeu 93erjeid}nif im fünften

9Ibfd)nitt id) verweife, unterwerfe id) juerft einer 58eteud)tung. 2)ag,

wa^ id) fanb, hot nä^ft tüd)tigen Äünftlern anc^ mannid)fac^e

Süden unb (£c^wäd)en bar, ganj fo, mc eö bei meinem eintritt in

9}tünd)en ber %(iU gewefen.

3m (Sd}aufpiel waren bie gäd)er ber erften iugenblid)en Sieb*

^aber unb Siebl)aberinnen t>acant, %ä(i)tx, ot)ne beren gute 5ße*

fe&ung ein (Sd}aufpiel einen yotlftänbigen (Srfolg nid}t ^ahm Um.
gür baö "^a^ ber erften Siebl^aber war 9^iemanb alö 2Bilf)elm

oon Sapallabe ba, ber bei ber föniglic^en berliner 33üf)ne nid)t ber

21räger biefeö erften %aä:)d fein fann. 5)ie jugenblic^en Siebl)abe'

rinnen, Slara unb 53ertl)a Stid), waren abgegangen. 3Sertrat

6l)arlotte Pon ^agn noch baö jngenblic^e Siebf)aberfad) im Xrauer?
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®cf)au* luib ^iiftfpicl, fo wav bicö ßcn)ifj eine Immer md) mit

äupcvii ^-I^orjügeu reift} begabte mit) fc()ä(^eiiöUH'rt()e 3tcpräfentantin,

ttJetiu cö fd)üii in bcr Jlunftuult ftflfte()t, bap baö T^üd), ivoriii biefc

Äünfticriii unübertroffen baftnnb, mel^r baö ber naloeit, munterik

unb ^)i(]uanten (^JenreroUen, alö baß bcr tragifdjen <x!iebl)aberinnen

war; im erftbenannten errcicl)(e fie !I)aö, umö fie bei ben erften

^iit)uen !Dcut[f()lanbö une 5vanfveicl;ö in bie erfte ^Kei()e ber iiiirtuo-

fttat ftcHt. 3cl) ^abc bieö bercit»3 int dritten 5(bff()nitt cru>ä()nt,

wo id) biefer Äünftierin eine il)r sufonimenbe 33efprecl)un.9 unomete.

(Se^belmann, ben treff(irf)en, beffen id) fcl)on im jiveiten ä?(bfc()nift

flebadjte nnb beffen Erwerbung fowie bie ber (5l)ar(ptte von J^ngn

5Bcrlin bem ©rafen ^fiebern verbanft, fanb idj frauf nnb feiner

9htflöfung entgegen9et)enb, obg(eid) er unter mir nod) ^n Reiten

auftrat. «Seine .^raft war lebcd) gcbrod|en, fein (>ki]t gefäf^mt.

'Die 9?üUe tcß SaUenberger in tm „5{t)vocaten" i-^on 3ffianb, tk

er fid) al^ eine weniger anftrengenbe gcwäl)lt, war am 9. Januar

1843 feine le^te; fie war nur baö matte ?(uff(arfcrn be^^ einft fo

ftral){enben, nun öerlöfd^enbeu ^id)t^. (Sr ift auf bem fat()o(ifd;en

Äird)I)ofe t>or bem Oranienburger %i)ox begraben; ein Obeliöf mit

jwei 3nfd)iiften bedt feine irbifd}e v^ülle. Die eine entl)ä(t feinen 9?a*

men unb ben Xag feiner ©eburt, ber 24. 5lpri( 1795, fowie tm feincö

^^obe^, berl7.'äJcärjl843; bie anbere3nfd}riftgibt feine eigenen Sorte

wieber, bie er beim S^obe feineö ^xcmi beö, beö ^^rofefforö ®an^, fprad; ;

„D)ie ©puren biefeß Sebenß ftnb eingezeichnet in ben Oanb

ber 2Büfte unb ber ®eift 2)effen, bcr fie ju iief)en gefenbet war,

ruft unö Uebenb unb frdftig ju: tretet nad), adjkt mein Srbe,

inbem il}r eö nu^t."

(Sin anbereö fc^öneö Deufmat wibmete if)m fein greunb 9iöffd>er

in feiner @d)rift: „(Sei;be{mann\^" ii^eben unb äßirfcn."

©0 fanb id) and) bieö t)od)Wid)tige ^ad) ber erften (S^arafter*

roUen unb 3»triguantö fo gut wie erlebigt.

D)a6 %ad) ber erften jugenblidjert* ©ängerinnen infkk gänj(id)

auf Seopotbiue Xucjef, bie, fo verbieuftlid) fte war unb nod) ift,

16
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t>od) atleiu bicö '^adj i\id)t auöfiiücn fonnte. C£)ie (Sängerin Sc^iit^

j^ing balb nad^ meinem §(ntritt yon ber S5ü()ne ab.) ÜJJantinö, ber

t)urd) (Stimme, Spiel unb (Scl)nte, ein feltener 53erein, al6 elfter

I)ül)er S^enor gegiän^t, \tant> nidjt me^r im 3^Jiitt) f^i"«"" -^i^^ift!

5ßaber, ein .g)eIbentenor, ben 9ktur unb ^unft wie nur fe^r Wenige,

bebacf)t, ging bcm Snbe feiner glänjenben Saufbabn entgegen, ©tum

l)atte baö gac^ bcr jugenblidjen ©aritonö aufgegeben unb \Dirftc

nur noc^ in fomifdjen OvcUen mit ^eifati unb Grfolg. (So fanb

ic^ aud) baö nnd}tige ^a<i) eineö 33aritonö üerttjaift. SBeld) gropeö

gelb würbe ber Xt)ätigfeit beö neuen Sntcnbanten eröffnet! 3n

furjer ^iit eine reid)e (Srnte bei ber !l)ürre auöge5cid)neter ^ünftler

iu erlangen, war l)öd)ft fd}a'»ierig, beinal}e unmöglich.

3ur SÖietierbefe^ung ber befagten gdc^er gel)ürt, wie bem@r*

fa^renen befannt, ebenfo oiet ®lücf alö Xbätigfeit unb (Sinjtci^t.

^od) wä{)renb (Sci^belmann'ö Jlranfljeit, atö fie ft(^ at6 un*

heilbar ^erauöfteÜte, würben 95erfu(^e gemad)t, Döring ju gewin*

nenj er würbe ^u @aftrüUen cingelabcn; feine contractlid)cn SSer*

t)ältniffe tterl)inberten jeboit fein Engagement, bit^ eö fpciter im

3a^re 1845 ermögtid^t würbe. T)eögleid}en würbe im Sa^re 1844

^ovpc, wenn au(^ nid|t ol^ne bebeutenbe finanäielife Opfer, ge?

Wonnen, bie ju feinem rechtlichen 33eft^e nötl)ig würben. (So war

baö (5t)arafterroÜenfad) unb baS ber 3ntriguant^ in ber 2^at fo

»üUftänbig alö trefflich befe^t, wie eö nur eine 33ül)ne erften 9Jangö

wünfcf>en fann. SBeibe Äünftler fcnnten übrigenö, abgefef)en baüon,

bap fie jur ungeft6rten5lufre(^tt)altungbeö9tepertoirf^ in mcl)ren9toUen

atternirten, vortrefflich nebeneinanber ftt^cn unb in ben terfc^icbenen

9iid}tungen unb ßulminationöpunften iljreö !Iatentö jur üoUfommenen

SSefe^ung unb jum (gelingen fo manc^eö iStüdö wirffam beitragen.

233enn 23eweglid)feit ber ^^antafie, fd)arfe unb feine ^cchady

tung ber menfd)lid)eu lSigentf)ümlii-bfeiten unb Slneignungefd^igfeit,

um X)ic ouö bem Seben gewonnenen vielfachen 3üge wieber ju ge-

ben, wefentlid)e ?Oterfmale eineö bramati|cl)en 2)arfteUungötalentö

ftnb, fo ift 3)öring, wie 2ßenige, jum Sdjaufpieler bnrd) bie Sta-

tur berufen. 2)ie genannten SSorjüge erfdjopfen allerbingö baö
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2ßefen t)cr (5c()aiifpje(funft nidjt, aber fte trafjcn i^ren 53efioer im--

nier ivcit mit) fid)ciu il)in fliänjcnbe (Sifol^c 3ii Xörinq vcrcini*

gen ftd) nun bie[c^orjüc]cin[e(tcner(£tdifc: fic bobinnen feine 33ct)cu^

tung, ^u fid)crn feine 2lnerfennung. 3()rc ©renjc ift jngicicf) aud) bie

©renje feiner Äunft, ^ewegli(l)e ''4^(,n;ftcgnoniie, ein fcl}arfeö burc^brin^

genbcö Organ burd) bie geringfte ?Jiübn(ation jum ^^(nöbrurfbeö ^n =

moröunb be^®d}crjcö geeignet, vereinigt bieferiliinftlev mit ber rafd)e'

ften unb jngleid) fid)crften^^(neignnng aüer3"9C, bie il^m bie güUe beö

Sebcnö barbietet. 3n ber ÜReprobnction beö ^eobad)teten, in bei

gliid(id)en Sombination mannid)fa(riger 3"öe 8« einem ©anjen

fünbigt ]id) ein ^^alent an, \ve(d)eö ba unmiberftef)(id) tuirft, wo

gerabe biefe (Sigenfdjaften auöreid)en, um baö t)in3nfteÜenbe 33i(b

jur üoUften S(nfd)au(id)feit ju bringen. !DaI)er ift 2)öring ein ö^enre-

maier in Der Sd^aufpielfnnft, n)e(d)cr fanm feineä @(eid)en i)at.

Wan riel)t eö feinen gignren an, bap fie bem Seben entnommen

unb nid)t mofaifartig jufammengefe^t ftnb. (So ift ber^^aud) bc6 Za^

lent£(, weldjer fie bcfeelt. 3^ niel}r nun biefe bem 2cbm entnommenen

©enrebilber ben 3)uft beö ^umorö vertragen, befto (ebenbiger brin-

gen fie auf unö ein, befto fprubeinbcr erfd)eint S)öring'ö ^lalent.

2)ieö benu'ifcn feine mannid)fattigen giguren beö Suftfpielö wie beö

©d}aufpiclö, bie, wie ber 33anquier 33tüUer, ber ^i5crfd)UMcgenc

miber 2BiUen, ber ^Baron in ber „gamdie", SBenfamin in Der „Q^a-

lentine", ber Sinben^virtf) in „2)orf unb ©tabt", unb im ernfterm

©eure ^ofart im „epieler", gürft Ubafd)fin in „2Ba(bemar" unb

ber üifdjtermcifter 5(nton in „9)iaria 50cagba(ena", fämmdic^ in^

bivibuell'Iebenbige, in ^id:} verfd)iebene ^^H'rfönlic^feiten finb. 2)ie

fd)arfe S3cobad)tung ber 9[ßirf(id}feit, bie ®(ib(i, bviö ^higefitaute

fogleic^ in feiner ganzen 33eftimmt^eit ju reprobuciren unb enblid^

bie betebenbe Äraft beö .l^umorö, welcher fogar ber ©emeinljeit

unb Diiebrigfcit cinc^ ^Jßo\axt baö SBibenvärtige nimmt, Ijabcn |ld)

bie ^anb jur ^^crvorbringung biefer vorsiiglidjen ©enrebilber ge-

reid)t. 2)urc^ baö 3w[^ninif"^^irfen biefer SJtoniente ift 2)öring

einö ber bebeutenbften ilalente jur CDurd^fü^rung fomifd}er Siguren,

welche bem ßeben angeljören-, benn 3)öring beft^t nic^t bicö, roie

16*
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bie meiftcn unfercr bcflcii mit» bcticbtcften beutf(^cn ^omifer, Itie

®abc, eine foiiiifvl)c ^iscrfönlid)fcit gcttenb jii \mdjen unb iincv

licbcuöwürMgcii 2aiuie bic ^iu;\d fd)icijeu ju laffcn, [oubcru er "oev

mag aud) eine fomifc^e ©eftalt jii fc^affen unb, at6 fotd^e, abge*

(öfi ^on feiner $erfön(id}feit, T)injuftenen. 2)aburd) allein ift e^

i^m nicglid) a(ö Salftaff 2)aö ju (eiftcn, tvaö er leiftet, n^ä^reub bie

Jlomifer, U'e(d)e il)re (Stärfe nur in ber immer wicbcrteljrenben,

perfönlit^en £'uft unb ^eiterfeit {)aben, aud) nid}t eine einjige *5ce^

ne einer fo unmberbar crigineUen fomifd^en ©eftaU, wie gaüftaff,

jU fpieleu r»ermöc^ten.

3c^ fagte oben, tk ©renjen biefer ©igenfc^aften feien aud)

bie ©renjen ber ^unft 5)örtng'ö. 5((fo, wo bie SIneignung^fäl)ig^

feit, ®efd}auteö ju reprobuciren, ju i">erfnüpfen, unb ber leid)te

^auc^ beö ^umorö nid)t auöreic^en jur Schöpfung einer poetifdjen

©eftalt, ba fie^t man ben Äünftter gröptentt)ei(^ f)inter feiner Stuf*

gäbe jurürfbleiben, inbem er entWeber nur einzelne 3'igc t>tr bar==

jufteüenben ^-|5erfüu(id)fett ancbergibt, aber fein ©anjeö, ober burd)

einen 3)iange( an 3bealität ein profaifc^eö SSilb an bie Stelle beö

poetifd)en fe^t. 23ett>eiö ift unter 5lnberm imi 9}tepI)iflop^eteö,

ilönig Sear, Äönig ^^^ilipp. ®iefe ©eftaüeu fiub fämmt(id) nur

auö einem ©uffe in ber freien fc^öpferifd)eu ^I)antafic beö Äünft*

(erö JU bilDen, woju ein völlige^ 3uriirfgreifen in 'ifa^ iReic^ beö

3bea(eu get)ört, ein 3Serfenfen in jeneö gel^eimniptioÜe ©ebiet bid)te#

rifiten «Sdjaffen^, wo baffelbe über taö Slütagöleben t)inau6liegenbc

^erfönlid)feiten bilbet, weldje baö ©efe$ i^reö !l)afeinö unb it)rer

33en)egung in fid) felbft l^aben.

2Ba0 tim giguren ber genannten ©attung in ben 2)arfteUun-

gen 3)öring'ö fet)It, ift mit einem 2ßorte bie 3bea(ität unb ber ent-

fpred)enbe großartige Stil in ber 3)urd)fül)rung beö (ll)arafterö.

Xcx poctiidjc 3iifc^flucr empfinbet ba^er einen 33rud) 3tüifd}en bem

bid}terifd)en 33ilbe unb bem ^ilbe, u>e(d)eö il}m ber 3)arfteller gibt.

^Huö biefem im ^ünftler felbft, wenn aud) unbewußt, arbeitcnben

©efül)(e, jene ittcakn giguren nic^t erreichen ,ju fönnen, ftammen

bie verfd)iebencn äußerlid}en Grgänjungömittel, ^u welchen "Döring
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in bevaitii]eu 9ioKeii feine 3"['[ufJ)t nimmt, weldje aOcr, aiiftatt bie

<Sc()UHicl)c bcö DarfteKcrö ju ttcr(}ü((en, fie nur norf) ine()v crfd)ci?

ncn laffen. 2)aiiim blicft auf bicfcm ©ebicte immcv eine i]cu>iffe

93tanicr burd), mUijc eö ju feinem reinen (Sinbrucfe fonnneii lät^t,

ii)ä()rcnb in bcm ©ebiete ber Genremalerei 1)örini} ihmi bcrfclben

frei ift unb l)ier faft immer nur ber Kf)araftcr ber ^Ko((e waltet,

^ür ben dlnlm Döriuij'ö uunc ba()cr ni(()tö (iünftii]cr alö eine

freiu>iUii}c 6elbftbcfct)ränfuni} auf bie (e(jtere Öattuui], mit bem

SBiüen, if)r alten glei)} unb (Sifer, beren feine ^liatur fd()it] ift, ju-

jutDenben. 1)ann barf biefer Muftier immer fictjer fein, baö cje*

bilbete ^^nblicum voüfonimen ^u bcfricbißcn unb ben wo^U^uenben

©inbrucf, \vcld)en er ()crüüri}ebrad)t ()at, nirf)t wiebcr ju jcrftören.

2Baö ben ^»erftorbenen ^poppe aulan^t, fo befap er ^ro^e ^i^or*

^iiije, wddjc benfelben ju einer ^kxhc |eber 35ii()ne marfjten. 'äRit

einer auc]ene{)men einne{)menben ^^erfiMlUdjfeit auiSi^cftattet, im löe^^

fil3 eineö wol)Uautenbeu, mobnIationöfä()tc]en £)rgan^ unb 4]e(eitet

von einem i()n nie lu^rlaffeuben @efitl)( für gute ©itte unb fünft-

(erifd)e6 50tap, burfte er getüip fein, nienuiB ju verleiben unb immer

einen Wü{}(tl)ueubcn (Sinbrud ^u ()inter(affen, infofcrn biefer na-

ntentlid^ auf ber 93ermeibung alteö (Srtremen, llnfd)önen, (Sraffen

berul)t. ©eine giijnren I)atten etu>a'5 9J?a^oeücö unt» ©efetfteöj

ein guter ®efd)mad unb eine t^erftänbige, flare Shiffaffuug walteten

burd)gängig in iljncn. 2)a(;er befricbigte ^oip^e vorjugSiveifc in

fotd)en {5{)arafterrol(en , we(d)e eine gewiffe ©lätte, ®emeffenl)eit

unb befDuberö tic SSermeibung aUeö ftarfen Sluftragenö foberten.

3d) nenne unter ?lnberm nur feinen 'DJJarineUi unb feinen (Septer

im „lell'', bdr)i^ ©eftalteu, tt)e(d)e jwar bie 9?ad}tf)ei(c ber menfc^-

lidjeu 9iatur l}erauöfe^ren, aber boc^ jug(eid) btefelbc in baö ©e--

wanb ariftofratifd)er .^aUung unb fet)r mapoofler 53eivegung I)nl(en.

Unb wo in ber bramatifd)en Darfteüuug biefe 33orjügc auöreidjten,

wo man ftd^ in einer (Sfjarafter^eic^uung mit bem 'Jlnftanbe, ber

tWäpigiing, ber gebilbeten ^iHuffaffuug unb befounenen 'Durd^fül)-

rnng berfelben genügen laffen founte, ba war Die 'JBirfung ^^oppe'i?

eine entfd)ieben günftige, ber (Sinbrud ber Stelle ein befriebigenber.
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5(6cr aKe tiefe SSoriüge f)aben fod), \o pofitiö fie auc^ mxkn,

für bie 2)nr(^fü(}rung gerabe ber größten (5I)arafterjei(f)nungeti inel<

mi'()r nur einen negatii-'cn ffiertf). Sie gewäbren nocf) feine ^Bürg-

fc^aft für bie p(aftifcf>e JP)erauöarbeitung eine6 6(}arafterö. j$ür

©eftalten, welche unö in ben 2(bgrunb ber menfc^lic^en ^^Jatur füh-

ren iinb bamonifc^e SJirfungen fobern; für ©eftalten ferner, benen

nur ber .^oumor beifommen unb fte fünfticrifd) aui3g(eid)en fann,

für folc^e ©eftaiten reid}tm bie ^fjantafte unb bviö 'Darftellungö^

Mient -i^oppe'ö nici^t auö. (So {)errf(^te in i^nen, bei aller ^yJla^U

gung, eine getviffe 2;rorfent)eit, welche unö ^inberte, bie ©eftalt in

il)rcr öoHen !Durcl)rtc^tigfeit ju fc^auen. 3d) nenne nur beifpie(6==

weife feinen ?[)?epl)iftopl)ele0 unb ?$ranj dJloox. 9}?an fonnte t>on

if)nen nur eine »erftänbige 5Iuffaffung unb eine (5ntf)aUfamfeit loon

allem 93erjerrten unb @efcl)macflofem rül)men, mußte aber auc^ eben*

fo bcfennen, ba^ fie nid)t an bie ©röfe ber bidjterifc^en (Süncep*

tion reichten unb ber bämonifcfjen Äraft entbel)rten, n)eld}e fie nun

einmal ^u ihrer 33er|tnnlicl)ung unbebingt erl)eifcf)en. tiefer 3)?anget

ber fc^affenben ^^^antafte unb beö ^umor6 tiepen bal)er bü ^op*

pe'ö ©piel ben 3ufc^auer feiten ju berjenigen innern Bewegung

fommen, in welcher er nur von ber bic^terifc^en ©eftalt erfüllt ift,

unb bie kämpfe, bie 6(^recten, bie idiicn unb greuben berfelben

ganj burc^lebt. SBu^te ^oppe jeben yerle^enben (SinbrucE t»on un6

fern ju l)alten, fo it)upte er unö anbererfeitö aud) nid)t l)injureipen;

wir fapen if)m jttjnr in ru'l)iger Billigung beö ^Dargebotenen gegen*

über, aber wix vergaben unö nic^t felbft im ^argefteüten, fobalb

bie Slufgabe mc^r erfoberte, alö nur Wa^, 33cfonnen^eit, 33erftanb

unb ©lätte. ^oppe'ö S)?äßigung unb S3efonnenI)eit waren ba()er

nid)t, wie bei ben gröften Äünftlern auf allen ©ebieten, berSluö*

brud reo ftd) felbft jügelnben unb bejwingenben ©eniuö, welche

feiner ^()antafte baS ©leic^gewic^t i)alkn, fonbern melme^r ber

Sluöbrucf einer gewiffen £)l)nmad}t, weld}e fid) nid)t in bie l)öd)ften

bid)terifd)en 9iegionen ju erl)eben, nid)t fid) in Den tiefften '^Ibgruno

ber menfd}(id)en 5f?atur ju tjerfenfen vermag. 9lber tk großen oben

erwä()nten 3Sorjüge beö Äünftler^ macbten benfelben ju einem ber
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vemenbbarften uub iuglelc^ tt)iflfommenften Sc^aufpieter für jebe«

gebilbete ^4>ub(icum.

S^op\)i ftarb im 3a ^re 1849; in feinem frü()jeitigen Xobe er-

litt bie «Bü^ne une bie Äunft einen großen 3Ber(uft. 3ln feine

©teile trat ^ubmig 2)effoir, ber bereit« im 3al)re 1847 mit gropem

S3eifaa beö ^43nblicumö wie ber intclligenteften Äritif ®aftroÜen

gegeben l)atte.

(So gibt unter ben bebeutenben 6cf)aufpitlern SBenige, n)e(d}e

für ben erften oberftäct)lid}en 53licf fo wenig Sßeftc(l)enbeö ober gar

S3lenbenbeö l)a6en, alö ^effoir. ^eber bie ^4>er|ön(icl)feit nod) ber

S^on, it)elcl}e boct; junädjft unb unmittelbar auf bie 'DJZenge mirfen^

fmb ber 5lrt, baf fcgteid) ber burd) bie 9^atur berufene Sd)aufpie.'

ler oor uiiö ftet)tj aber eö ivä()rt nic^t lange, fo feffelt 2)effoir

felbjlj;^ben Saien, \x>di md) bicfem bie ©c^ärfe nicf^t entget)t, luelc^e

in ber 3^'cl)uung feiner Figuren fterft unb baö innere ?eben, wel-

d)e6 in feinen ©eftalten maltet. 3n 2)cffoir'ö '!)Zatur fünbigt fic^

unabläfftg dn 3ug nad) ber 2;iefe an, ein 3^9/ i>er i\)n ebenfo

fel)r alle^ nur auf ben ©lanj ber 2)arftellung 53erec^nete t>erfd)mäf)en

läpt, alö er il)n aud^ treibt, ben ?[)?enfd)en, tt)eld)en er gerabe bar*

aufteilen l)at, bi§ ju feiner SebenSwurjel ^n verfolgen unb von ber--

felben auö ta^ SBilb beö 2)id)ter6 in feiner vollen 9?atur uneber

5u erjeugen. 3n biefem 3u9^ iw^ i'f'^ 3^ißfß i'c^ menfd)lic^en SBe-

fenö öerrätl) ftc^ 2)effoir'ö fpecififd)e« ^^alent. 2)a biefer 3"9 ^ci

it)m 9?atur ift unb nid}t« mit jener ©rübelei gemein l}at, n)eld)e

fo gern ben ©lanben an grünblidjen, tiefen ©tnbium enveden will,

eö in ber ;Il)at aber ju feiner 3Üufton ^u bringen vermag, fo muf

2)effoir bei längerer S^lnfd)auung aud) bie 5[)?affen ergreifen, weil

fie in feinem ©piel ein 6türf icbm empfangen; bal;er bie nad)-

I)altigeu Erfolge 2)effoir'ö ol)ue ein fogenannteö brillanteö ©piel, ba-

l)er bie bebeutenben SSirfungen fo vieler feiner ©eftalten, oljne

fogenannte glänjenbe ^^ointen, !l)iefer 5Irieb, in bie 5^icfc ber

menfd)lic^en 5^-itur ju bringen unb fie in il)ren urfprünglid}cn Se^

beut^punftcn aufiufud)en, erftärt eö, ta^ eö !£)effoir wefentlid) um

ben innern 3»[«»iinf"^)^i»9/ »"^ ^i^' pfi?c^o(ogifd)c (iinl)eit feiner
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gigurcn ju t()im ift. ©ö ijat in neuerer B^it, iveuicje auögenom^

men, faiim einen Sdjaufpieler geijeben, ber in feinem S))ie( fo

[djroff ben ©e^enfa^ gegen alk oberilä(^li(f)e unb leichtfertige 33e:=

Ijanblnng feiner StufgaOen bilbete, a(ö 3)effoir.

3ener ben Äünftter be(}errfc{}enbe ^ang jur ^iefc, um in bie

ge()cinifte 'iöerfftatt ber bid)terifcl}en ®efta(ten einjubringen unb bie

bort geivonncnen 3d}äi3e an ba6 Sidjt ^u fteüen, erflart baö l)of)e

Sutereffc, wetdjeö 2)effüir'ö ©piel für ben ^'>fi;d) otogen ü()ert)aupt

unb für ^Denjenigen I)at, iüeld)er benfenb bereite fenen ^erfönlic^*

feiten nad)gcgangen ift, tveld)e er burd^ ben Mnfttcr borgefteltt

fiel)t. 3^aranö ergibt fid) aud) fel)r natürlich, ta^, je fd)nneriger

bie Uebergänge ber 3eete unb bie @emüt()0bewegungen einer ^^er-

fönlid)feit ju yermirffid^en finb, !Deffoir fic^ um fo ^eimifc^er in

fotc^er 9(ufgabe fü(}(t, @in 33eweiö ift fein Othello, wie fein Ham-

let, bereu t)öd)fter füuftlerifd}er, |a wir möchten fugen, bereu fpeci#

ftfd}er 'iöerti) gerabe auf ber ?öfuug ber pfi)d)oIogifd}eu ^^robfeme

berul)t5 ba()cr erfd)eint 2)effoir nirgenb bebeutenber unb iutereffan-

ter atö gerabe in St)affveare'fd)en giguren, weit fie, me()r alö bie

jebeö anbern 2)id)terö, ein ^inabfteigen in bie 2^iefe ber menfd)'

liefen 9?atur fobern.

'Xeffoir ift je^t erft in fein eigentüd^eö ©ebiet eingetreten.

2)er ganje Äreiö Der Öicb{)aber unb jugenDlid)en gelben, in wel*

c^em er fic^ biöl)er bewegte, ift nur ün 2)urd)gang6punft gewefen

JU bem ,^ö()epunft wirflic^er 6()arafterbarfteüuug.

5luö bem ©efagten erftärt c^ fid}, warum gigureu, in welchen

ta^ (SIement ber rl)etorifd)en garbeuprad^t üorwaltet, \vdd)c gerabe

burd) bie gorm ivirfcn unb fortreipen fotten, Xeffoir t>iel ferner

liegen, alö jene, p|'i;d)o(ogifd)e Probleme barbietenben unb eine

S^iefe ber 9tuffaffung bebingenben bid}terifd)en ®i\ta[Un. 2)at)er

liegt Sd)i(tcr !l)effoir ferner alö ©l^affpcarej bort wirb er ^war

immer a(3 ein benfenber ®d)aufpie(er, a(ö ein gebilbeter Jlünftler

erfd}eincn, aber, weil ibm jener @(anj ber Spradje verfagt ift, ber

I)ier üoräugöiveife bie @emütl}er be^errfd)en foU, aud) nic^t (eic^t

einen erften ^|Ueig erringen, ber it)m für mk St)affpeare'f^e gi*
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guren cntfcl)tet)en t)ür6e{)a(ten bleibt. 2)ie grope SPirfung, midjc

fein ^l^ofa {jevöorbiiiißt, fprif()t mir f(l)eiiibav bagegcn; beim (}ier

ivirft er n\d)t foivol Mird) ben 3ii»ber bcr ^Kebe, burd) t»eti €trom

üotttönenber 33erebtfamfeit, [onbern burd) tik üiefe, mit weld)er er

bell fd)merjUd)eu SBiberfprud) ^4.?üfa'ö jtvifd)en feinem 3beal iinb

ber nod) fo unreifen äßirf(id)feit jur ?Jnge( beö ganzen 6()arafterö

mad)t unb biefen tod)nieij ber ©ccle feinem ©runbton jutf)ei(t.

(So I)änöt natür(id) mit bcm (i^efagten jufammen, bap alte rein

h;rifd}e, auf einem umfangreid)en, Hangüolten Organ berut)enben

(Srgüffe* in 2)effoir nid)t i{)ren ganj voKgüttigen Xräger I}aben.

3je inel)r aber ber 5(ffect unb bic !Öcibenfd)aft einen bramatifd}en

unb feinen r()ctürifd}en (St)aratter haben, bcfto me()r fagen fie ber

9?atur 3)effüir'ö ju, befto mel)r v^^^ftifft)^ ^eftimmtfjeit erlangen fte

burdi \i)n.

2)effüir'ö ßug nad) ber Xiefe iveift if)n nun befonberä auf bie

!DarfteUung fogenannter bämcuifd}er 9taturcn unb ßiM'f^'iii^c t)in.

J^ier ()at 2)effoir nod) eine bcbeutenbe 3iif"nf^ ^t^r H^)/ i^^, W^
tüerben fid) üiet(eid)t nod) bie groj^ten SÜirfungen feineö ^arftel-

lungöüermögenö ergeben. !l)iefe gäl)igfeit unb Jlraft, in bie bä^

monifd)en Diegionen pi bringen, betx>a()ren it)n aud) baöor, baö

93öfc nur in feiner nadtcn 9^iebertrdd)tigfeit, feiner tiMbenvärtigen

@emeinl)eit l)injufteUcn. 3nbem er eö in feiner SBurjel auffud)t,

biö ju ben legten gäben, bie eö in ber mcnfd)(id)en 9iatur gefpon*

nen I)at, »erfolgt, ertvedt er bemfelben aud) nod^ unfern menfd)-

lid;en 5(ntl)eil unb unfer :pfi)d)o(ogifd)eö 3ntereffe. 3e mel)r i^in

ber '3)id)ter baju @e(egen()eit geboten, befto mel)r Spietraum für

fein Xatentj je gtätter bagegen, je met)r burd) bie conücntionette

gorm übertünd)t t>a^ S3öfe erfc^eint, befto met)r entjie^t eö ftc^

feiner fpecififdjen 58egabungj ba^er f)abcn bie formen abgefcfttiffe*

ner ^erjtoftgfeit, ber ^(aftrtl)eit beö öornc()men Si'iftlingö in fei-

ner fd)arfen 9?atur einen geinb, wetd)er biefelben nid)t ju jener

voüenbeten ©tätte unb üorncl)mcn 5?lbgefd)tiffen()eit gelangen lauen

»virb. 2)ieö bie ©runb^iige für bie 3(uffaffung unb §Bcuit()eilung

ber (Srfd)einung !3)effoir'^, au^ midjcn \id) ein benfenber Jtopf \)ie
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golflerungcii für bie @rö0e feiner Seiftungen wie für bie Sd^ronfc

berfelben fclbft wirb tJoUftänbig jie{)en fönnen.

2)ie Sücfen ber Sicbl^aberinnen mürben fcfjon im 3a^re 1843

burc^ SBieberengagement ber Älara <Btid) iinb burc^ bie 3lnfteU

lung üon S(boIfine 9?eumann, fowie fpäter burcf) bie ber (Sbwine

93ierecf unb ber S3ert^a Unjelmann nub enblid) burcl) bie ber ^^ertl)a

2^boma6 unb 23ern{)arbt ivieber auögefüUt. Sllle trugen, 3cbe3 ju

feinem 2^()etl unb in feiner (5pl}äre, jum ©elingen beö ©an^en

»iel unb wefent(ic^ bei.

2)er Xcb raubte ber Stnftalt fo feinblid) alö unerwartet wie^-

ber me^re ber 93orgebarf)ten. 3m 3at)re 1844 ftarb 5^botfine

9teumann, im Sa^re 1852 23ertba !If)omaö.

3n ber (Srftern ging ein vielöerfprecfjenbeö 2^a(ent ju ©runbe,

in 3iigenb, grifc^e unb ©c^Ön^eit prangenb. 9?id[)t nur in

naiöen 9iüUen beö <Sc^au' unb 2uftfpie(ö, a(ö jum S3eifpie( in

ben „Oefc^wiftern" öon ®octl)e a(ö 3)?arianne, in Sium'ö „3cf)

bleibe (ebig" a(ö Äaroline, in „'ü)tutter unb (2o()n" ron (S^arlotte

S3ird)*5)]fdffer a(6 Setma, war fie »on ber einne{)menbften 9^atür*

Iici)feit, \vk fte fo feiten iftj aurf) in nait)en ^Rollen beö ^öf)cxn

1)xama^ »erriet^ fte ein bebeutenbeö Xafent, baö fte gewip jU

einer befonbern 3icrbe ber bertiner ^ül)ne gemacht ^^ätk, wenn e5

jur (Sntwicfelung gcfommeu wäre. 2)ieö licp fie al5 50?arie in

ber „33ernfteinl)ere" üon Saube burc^ baö tiefe ©emüt^ abnen, baö

fie in einer ^od)tragifc^en (Situation entwicfelte, wenn fc^on biefe

Siolle feine Sbfung einer ]^oct)ftcI)enben Stufgabe bieten fann. 3br

früf)er Xob erregte bie atfgemeinfte 2;^ei(na^me, unb vitcte X^ränen

fioffen if;rem Stnbenfen.

5(uc^ in 33ert^a 2!f)omaö ging ber S3ü()ne eine Äünftlerin

verloren, mit burc()bringenb geiftiger 2(uffaffung, i'^on ?eibenfc{)aft

unb tiefem ®efü(}t, baö fid^ in ber ebelften JReilgnation, mi^ jum

SBeifpict alö T)eboraf) am gelungenften aui^fprac^ unb Don fecfem

frifd)en ^umor, ber jum ©eifpiel i()re Seatrice in ,,33iel Särm um

'??icf)tö" belebte unb ju Dem (Srfotge bei^ (entern (Stürfö in jwölf

unb met)r 9Bieberf)olungen wefentli* beitrug. 1)ie genannten dioU
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Im, fütt)ie SQUxia ©htart, Dpf)e(ia, 5(be(^eib in ,,®öö tjon 53er'

Iicl)ingen", Sabi; 2)?ilfovt), grnn^itifa in „^IJiiüter unb go^n", 9J?ar*

garct()a in ber „Äonigiii yon 91at^arra", be^ctdjnen bie ^ü^epiuifte

t()rer Miinft. Smmermann, ©ii^fow, 93iofent{)a(, Änroliiie ^Inbner,

SSaifon, tribmcteii bie iüdrmfte 93ere^rung il)rem Safente. ©ie

fc()ieb in ber 9?üUe bcr 2)cboral) von ber 33üt)ite mit beuSßorten:

,,3c() fegne bicf), euct) 8(Ue, mk." mt ber tieffteii 2Bcl)mutf)

gefprüc^en, mdkn fie eine allgemeine 2ßel)mutl).

2)aö öacante jugenbticlje Siel)l)abcrfacl) würbe t^on mir burc^

bie @c()aufpielcr ^enbridjö, 3ofepl) SBagner unb Siebcfe ergänjt,

brei ilünfttcr, bie, näd){t (Smll 3)ein-ient, beffcn Stunft fiel) in

Äraft unb gri[cl)e erhält, alö bie ^'orVpl)äen bcö befagten gac^ö

allgemein gelten. Sßon ^enbridjö ^abc id) bereite im jtveiten 216*

fc^nitt Stä^ereö gefagt. ^ofepl) SBagner, fe^t beim S3nrgtl)eater

in SBien, t>ereintgt mit ben äupern 3Sorjiigen einer {)ol)en ©eftalt,

auöbrurföüoller ©efic^töjiige unb eineö ftarfen flangüollen Drganö,

^l)antafic unb Setben[c{)aft. (§ine [einer t*ür^iigli(l)flen, id) mödjH

[agen, [eine t»orjiiglict)[te 9iolle ift ^amlet, eine [ci)n)ierige 5(uf?

gäbe, bereu ©dingen il)n um [ü mel)r e^rt. Die l)e[tige fteber*

ha[te Slufregung, in bie il)n bie (Sr[d)einung bcö ®ei[teö yer[e^t,

ber 3uf'tfi"b, in tm er nad)l)er »erfinft unb [innenb nnt brütenb

nid)t 5ur 'Xl)at gelangt, [teilt er mit [o üiel 3ier[tdnbuifj alö Za^

lent bar; er gel)ört o'^ne 3tt>ei[el ju ben »oriüglid)[ten 2)ar[teKcrn

beö ^amlet. (Sine [einer @igentl}ümlid)feiten i^t, bap er, abge#

fe^en von ber te^tbe[agten 2ei[tung, in leiben[d)a[tlid}en 9?ollen

meift er[t im Fortgang ber[elben warm wirb unb jur gänjltd)en

^err[c^a[t über bie[elben gelangt; [d)ien er [rül)er lau, [o entwirfelt

er [pdter baö t>üllfommen[te geuer. 3nt 3^rauer[piel ift er jeber

93üt)ne eine Si^'i^^C/ wdl)renb er bagegen im 8u[t[piel nid)t an [ei-

nem ^4^la$e [tel}t. ©igen war eö, bap mir [ein (Engagement eben*

fo üiele 3}tü^en, nnterl)anblungen unb 3ßeit(äu[igfeitcn r>crui[ad)te,

al6 [eine (Sntla[[ung. 2115 id) il)n ju engagireu bemüht war,

l)atte er bereite in 3Bien, wo er geboren, obge[c^lo[[en; er bewirfte

jebcd) burc^ wieber^oltc (5d)ritte bie (Sntbinbung i^on [einem ßon*
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tuict', fpäter mac{)tcn if)m gamiliciu uiib I)äitölid)e 3?er!)äÜniffe

wictcx t>ic '^(iiftcüung in 2öicii tyüii[d)en*3u>crtl) , unb nun traten

l)iefdbcn 3)iiit)cii uiib SBcitUiufiijfcitcn ein, um i^n miebcv feincö

berliner (Sontractö jn entbinben.

$in feine Stelle fam kr ©djaufpicler Siebcfe. 3c^ fjalte i^n,

mit bcn 53cr5fi9cn ber 3ugcnt) unb beö *21eußern aui^geftattct, $(Ucö

in "Man genommen, für ben tiorjiiglicfjftcn jngenblid)en l'ieb(}aber

ber ©egenwart in 2(ufgaben beö feinen (Scnt^erfationöftücfö nnb

Snftfpielö; ^umor, 9flatür(id)feit unb (SIeganj finb bie fteten SSe-

gleiter feineö (Spietö. ^at jeber, aud) ber talent^oUftc ^djaw

fpieler eine Spi^e, in tt>e[d}e bie ^ö()epnnfte feiner ?eiftungen au^*

gel)cn, fo ift bicö für Sicbrfe ta^ ßenvcrfationciftürf. 3'» Ürauer-

fpiel i\t er eine angenef)me (Srfdjeinung unb ein üerbienftlid) jum

®an3en beitragenber Zijdi, tvenngleic^ baö ©efü^l M nid}t bie

tieffte Xiefe, bie ^bantafie nid)t bie l}öd)fte .^ö^e erreid)t.

3)?it ben vorbenannten r»on mir erworbenen neuen Gräften

wirften bie altern namf)aften unb allgemein anerfannten ^ünftler,

wie 9tott, 2Beif, 2Bauer, an bcffen (Stelle in ben legten Sauren

meiner gül)rung 3errmann trat, ®ern, @rua, Stawinöfw, S. <Bä)mU

ber, an beffen Stelle fpdter ^iltl trat, <$ranj unb bie C^relinger,

Sßolff, an bereu Stelle fpäter bie ^Sirc^- Pfeiffer trat, ß^arlotte

t>on ^agn, üon Sat>aUabe unb Slnbere auf bie erfreulich fte 3Beife

ju einem ©anjen mit.

9Ud)ft ber (Srgänjung beö Sc^aufpielperfonalö beruljre id)

Uc beö Dpernperfonalö.

Xer allcinftebenbcn Sängerin S^ucjef würbe balb ^^^aulinc

SDlaxx jur Seite gefteüt, welche mit einer jugenblid) frifd)en Sopran^

ftimme eine gute von ^orbogni in ^niriö gebilbete Schule unb

ein lebenbigeö Spiel für bie ernfte wie fomifd)e £)per t»erbanb.

3n ttn dloüm ber 3lmajili in „gerbinanj (Sortej'', ^atl)arina

(iornaro, (Slinra in „1)on ,3uan", 3eannctte in „Äönig von

2)v»etot", Deöpina in „Cosi fan tutte" erwarb fie fic^ balb bie

©unft be^ ^^ublicumö. gür ^U jwei Sßinterfaifonö von 1844

biö 1S45 unb 1845 bi'5 1846 würbe 3ennv 2inb gewonnen.
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Ucber baö Talent bcr in C^nropa nnb 9(mcrifa (Sk'fctcrtcn etnmö

in [a^cn, unire vei\]cblicl). 33cibc SÖcUthcilc fcnncn unb bcuuin-

bertcn baö latent bcr fo ^ropcn alö (ielHMi(?iviiibif)cn jtiinftlcrin.

(§ö ift ein ®(ncf nnb 5^crbicnft ber berliner S3nl)ne, bap t»on ihr

bcr 9inf bcr ^enni; Sinb an^gini]; u^ä()renb bie 9)?ctropofc ber

tt)catralifc()cn Jtnnft, "ipariö, fte nittt einmal rtel)övt ()at. 2)eci(]lei-

cl)cn war ^^uiniinc ä>iarbot'®arcia für ^wci Sßinterfaifmiö von

1847 nnb 1848 entjagirt. 'I^k 5?crcinii]tcn Staaten in 9imerifa,

©panien nnb ^^ranfreid) ftreiten fid) barnni, wem von ihnen biefe

geiftvoKe, cjenialc nnb gefdinltcfte ber Sängerinnen ange()ört. C^ben-

fo war Sopt)ic Söwc (gegenwärtig giirftin von 2ie(^tenftcin) fnr

bie grnI)(ing^fai[on vom 3al)re 1845 engagirt. (^nb(id) nenne id) —
(Snbe gnt, ?(Ileö gnt — bie gefeierten 9iamen ber Snife Softer nnb

3ol)anna Sßagner, beren ©cwinn für bie berliner 33nf)ne ni^t baö

ficinftc meiner 3Serbicnfte nm fte ift; biefe 53eiben bilbeten mit

Seopolbine Znc^d ein würbigcö ^Irinmvirat, baö ftd) fricblid) in

bie Wlad-jt ber J'önc unb bie (Siege(?äcid)en t^cilt; 3ot)anna SBag==

ner I)atte baö feltene ®efd)irf, baf; fid) ^wci (onboner 3mpreffarien

nm fic ftritten unb Äeiner bem Stnbern tf)ren iBcfi^ einräumte.

©d;loffcn fid) bem befagtcn ^Irinmvirate nod) in ^weiter 9U'iI)c

bie (Sängerinnen ^Irictfc^, 33rerenborf unb ®ev an, fo fonnte wol

mein 9?ad)fo(ger, alö id) abtrat, ein reid}ereö voüftänbigereö 3Ser^

mäd)tnip an Sängerinnen nid)t crf)a(tcn.

2)aö ^^erfonal ber Sänger befam allerbingö baburd) einen

fd)wcrcn Staub, um ftd) auf einer ?inie mit ber wcib(id}en ^älftc

ber Dper ju galten, gür baö fct)(enbe %ad) beö 53aritoni^ würbe

ber wadere Säuger Traufe engagirt, ber burd) feinen großen

Stimmumfang ftd) für bie SBap- wie 53aritonpartien g(eid) eignet.

Tidmi il)m ftanben t>k fc^on vor mir augefteWten braven ^^rnffiften

3fd)iefd)c unb frü()er 5Böttid)cr, fpäter Sa(omou, wc(d)er, mit einer

flaugooUen frifd)en Stimme, Sugeub, iHcntknm unb T^alcut begabte

Säuger im 3iit)re 1850 von mir engagirt würbe.

2)iefe Ueberfid)t ber Sänger fd)(icfen bie Tenoriften, ein gac^,

baö fo fetten üU fd)wierig im {)o()eu ®rabe bcr 55üllenbung unb
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im 3Sercin von Stimme, 8lcupcrm unt 6piel ju bcfe^en ifi. 3)aju

i]el)övt, tvaö ii() oben berührte, ebcnfo fiel ®lücf al6 Umfielt.

•Xa^ ©lücf war mir ^ier uid)t [o treu wie bei anberii ber üorbe*

nannten gäd)er. S3efont>erö I)anbelte eS ftd) ^ier Itm einen gelben--

tenor. SSaber ^atte, wie id) oben cjefagt, ber ^dt ben Tribut

3at)(en muffen. 5;id)atfc^ef war ber erfte, auf tim ftd) mein 5(uge

richtete, unb jwar noc^ e()e id) nac^ 55erlin fam. 9?ur fcinctwec]cn

reifte ic^ im 3ci^re 1842 über 3Dreöben bafjinj er war jebcd) fcft

engaiprt unb ift eö nod); fein Sßunber, Dap bie breöbener 5Büt)ne

i^n nic^t freigeben wollte, ju weidiem ^wcde fein Opfer würbe

gefc^eut worben fein. Gr fam jn brei iperfcl)icbenen malen ju

längern ©aftfpielcn nac^ 33er(in, aber ber rara avis war nid}t

feft ju fnüpfen. (5ö gaftirten ununterbrodjen Senorc: Stiegelli,

@rt, S^ieid^arbt, 9?eer, ^acj, (Sberiuö unb S'Jeuenborf; Slnbere, \vk

(Sppicb, ©üinger, würben, um fie ju prüfen, t»on cigenö gcfanbtcn

(Sadwcrftcinbigen gel)int, deiner cntfprad) ben alferbiiigS in Serliii

^od)gefteUtcn Slnfprüdjen gänjlic^; 1)itt, mit einer fd}önen fräftigen

Stimme, würbe auf ein 3at)t engagirt, »erlief aber nac^ bem-

fefben wieber bie 55üf)ne, o^ne bap ber ^w(d beö ©ngagementö

erreid)t worDcn war. 5lnber, ein üortrefftic^er Sänger, wenn aud)

eigentlich fein ^^elüentenor, fowie aud) Jpärtinger unb Sontf)oim,

waren jur ^Qit, a(ö man fie ju engagiren fid) bcmül)te, nid}t frei.

5fuc^ auf ben au6gejeid)neten italienifc^en Sänger ©arboni reflec^

tirte ic^; bod) fc^eiterte fein Engagement an ber (Srlernung ber

beutfd^en Sprache, bie it)m nid)t gelingen wollte.

So trug ic^ feine Sd^ulb, fonbern 9?atur unb Suf^iÜ/ wenn

fein ^elbentenor gewonnen würbe, ber aud) ticn f)öd)ften ^Infobe*

rungen genügte.

infolge beffen vereinte ber im 3al)re 1844 bereite engagirfe

Xenovift ^fifter, ber mit einem für ik^ %ad) ganj geeigneten x'ieu-

^ern unt einer fräftigen Stimme begabt ift, alle 5Mnftrengungen,

um in ^elDentenorpartien ju gefallen. Sein -$ropf)et, Otoberr,

^iciniuö, ßortej, Äaffanber ftnb ju ac^tenbe Seiftuugen, bie auc^

5inerfennung fanben. 9]id)t immer t^ereint bie 9tatur alle ©aben,
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um ba6 ^bd){tc ju erjieleii unb (Sntfjiifia^nutö jn erregen. Sind)

meinem 9^icl)fü((]er foiinte eö fo iveiiifi alö mir f]elinqen, in bcr

nun iiDeiiä()iij]en !l)auev [einer 9(t>minif(ration einen ^b'-'ll'fntenor

ju finben, wennfcl)on bie (Srtverbuncj beö Xenoriften gormee nur

eine gliicfiidje genannt werben fann. 3c^ enväf)ne nod) be6 von

mir engagirtcn 2;cnoriftcn Jlrauö, ber mit bebeutenDem 5(nfu>anbe

erworben würbe. (Sr war jum 33eifpiel in ben ?iloHen beö (Sfea^ar,

Ot{)cUü, Dreft, ©imeon auci(jejeid;net, war aber aUerbintjö aud)

fein JP)eIbentenor.

Sßirfte mit beu benannten ilenorfn nod) SJ^antiuS, ber im

^adjc ber (Spicltenorc unb llenorbouffonö rcd)t 5^erbienftlid)e6 (ei-

ftetj traten ferner unter mir l)äufigft bie beftcn Xenore Xeutfc^'

Uinbö a(0 ©elfte auf, fo war aud) bie6 ^ad) fo vertreten, ba^ eö

ju einem würbigen ©anjcn würbig beitrug, obgleid) eö in ßin-

jeUeiftungen von anbern gäd}ern überboten würbe.

Ueberblirft man nun baö ©efammtperfonal ber (Sänger, baö

meiner Leitung unterftcUt war, fowic baö £)rd}cfter unb (yi)or, bie

an ©röfe (fief)e fed}6ter 3(bfd)nitt) unb 23irtuofttät ber Seiftungen

unter ber trefflichen Leitung ber ÄapeÜmeifter Xaubert, 9?icola^)

unb !Dorn, fowie beö 6:()orbirectorö (JfpUr, in unübertroffener ^ßoU-

enbung baftel)en; red}net man baju bie granbiofe idIso en scene

mit treff(id}en 2)ecorationen unb Softümcn, wie fic „Äatf)arina Sor^

navo", „2)er $ropt)et", „Daö getblager", „l)ie 3üDin" u. f.w. barbic--

tcn, fo fann bie Dper für bie üotatität beö innern unb äußern

,^unftwertf)ei3 nur alö eine ber treffnd)ften unb aui-gejeidinctften

genannt werben, X>k von feiner in !Deutfd}(anb un^ granfrcid)

übertroffen werben bürfte.

@ö hUibt nod) baö »Perfonal beö Sa((et6 unttr meiner Lei-

tung einer Prüfung ju unterwerfen übrig.

3d) fanb baf[e(be t>om Jtönige griebric^ 5lßill)elm lll. befon-

berö gepflegt unb cmporgef)oben, üoKftänbiger als baö ber antern

55rand)en; eö würbe mir baf)er in 'Setreff beffelben mel)r bie Sfuf-

gäbe e6 ju ermatten alö jn üerin^tlftänbigen unb ju veröonfommnen.

%üx ben braiHMi Xani^cx 9teid)ner, ber im 3at)re 1845 ftarb, würbe



256

ber Qkid) bxa'oc llänjer ^oguet - a^eftriö eugagirt. '3)ie ^^änjcrin

53riie unt> ber !länjer @a(?pcriiü fttUten fid) burd) ^BcvyoUfcmm*

iiung i()rcr MwnH unter mir in bie erftc 9{eit)e, in welcher fie t>n6

publicum anerfannte unb auö^eic^ncte. pr inel)re abgegangene

3;änjerinnen trat 9J?aric Siaglioni ein, ber Xfon if)ren 5(elteru unb

i^rer ^^ante eine reid)e lleberfommcnfc^aft üon Zaknt unb (S^en-

hdt geworben iftj nidjt 53erlin aücin, aud) Sonbon unb SBicn

l}aben in i()r ben 9^amen Xaglioni geel}rt unb mit 33eifaU über-

l)äuft. 9?eben fte, il)r gleid) an Sfnmut^ unb (5d)önl)eit, ift bie

5^änjerin gorti, eine 9?eapolitancrin , innt mir gcftelit tt)orben, bie,

feit fte l^ier, an Mm\\t unb @unft bebcutenb gewonnen I)at. 9(ud)

ftnb a\i6 ber treff(id)en Sd)u(e beö 23aÜctmeifterö Saglioni unb

^oguet (5d)ü(er unb <Sd}ü(erinnen im 53ereid)e beö Xanjeö wie

ber Pantomime l^eroorgegangen, bie jum ®lanj unb 5ur ©nbeit

ber SBaÜetüorfteÜungcn wefentlid) beitragen. (So ift ein günftigeö

3eid)en für eine Äunftauftait, wenn au6 if)r brai^e Äünft(er ()cr-'

i'»orgel)en, unb \k in biefer 2Beife fid) auö fic^ fetbft ergänjt unb

fortpflanzt. 3Öa6 bie mise en scene beim S3al(ct betrifft, im

voUftänbigen SSerein üon S)ccürationen, ©arberobe, 5(rrangement

ber @oIo* unb Sorpö'be'33aItettänje, SteUungen unb ©ruppi-

rungen, fo bürfte fte fid) in Sejug auf ©efc^mad, ^rad)t unb

©ranbiofität neben bie ber gröpten 2^^eater beö 3»- unb 2lu^(an-

beö fteüen, wenn fte nid)t überbieten; bieö bewäf)ren bie ^SaÜetö:

„2)ie 2)anaibeu", „2)er (2d)u^geift", „3:^ea", „X)a0 93?äbd}en

t»on ©ent", „^er «Seeräuber", „(Sömeralba" unb anbere. 3n

ber Äunft ber 6f}oreograp^ie, in ber (Sntwirfehmg immer neuer

unb fd)üner ©ruppirungcn unb 33erfd)(ingungcn i)t ^au( Xaglioni

?0ieifter, unb aU folc^er wie in 53er(in fo aud) in Sonbon unb

SSJien anerfannt.

'?Rid)t nur burd^ baö hä ber föniglic^en 2lnftalt angefteUte

Xanjperfonaf, fonberu aud) burd) baö ^ödjfU, \X)a§ bie Xanjfunft

in granfreid), (vnglanb unb Italien aufjuweifen, würbe baö SBaüet

wäf)renb meiner ^titung gehoben, g-anni; (?Ip(er, ganui; Gerrito,

Suci(e ©ral)n, ßarlotta ©rift unb @t.-2eon gaben nic^t nur ©aft*
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Iptele, füubtTu bic mcifteii waren unb ju wiebevt)oUcn malen fiii-

©aifonö encjagirt, i}c()örtcn t)a()er bein berliner Xl)eater fo an, une

benen ihmi %m^, Sonbon unD anbern. 33ün ben l)erii{)inte|lten

9iamcn btcfer ©attung ber ilnnft fcl)lt nnr tWarie Xat^Iioni, bie

6rf>u>efter t»on $anl 31a(]lioni, ivetcl)e fcI)on lanciere ;Vit iid) von

ber 33ül)ne 3nrnrfi]ejc(]en l)at.

9Jocf) will ict) fdjlieplict) t^ei '^lnfül}rnn9 ber fremc^en Xdnjer

nnb 3:änjertnnen einen 9?amen nennen, ber, wenn aud) nid)t

gerabe in artiftifd)er ^^inftd}t, bod) einen weitverbreiteten Älang

l)at, baö ift Sola ^Jtontej. 2)ie inclfad)en ?lnefDcten, ^n benen

il)re ©egenwart in 53erlin bic 93eranla[[ung gab, gel)i3ren in eine

anberc (s;i)ronif alö tic 2!l)eaterd}rünif nnb fönncn l)icr feinen

*45la0 finben, SÜlm eine (Scene ber ^i5iet()efprüd;cnen nnb jwar

nid}t anf ber 33nl)ne, [onbern l)inter ben (Jcnliffen, will id) an-

füt}ren.

2luf i()r 33erlangen würbe il)r wdl)renb einer ^-IjcrfteÜung,

worin fie tanjte, eine ©nitarre gegeben, fte war i()r iiidit redu

nnb im 3^^^« barüber warf \ic Diefelbe auf bic (Srbe mit vertrat

[ic mit ben güßcn, jugleid) crflärte fie, nid)t auftreten ju wollen

nnb verlicjj baö 2;i)eater; man {)oltc mid) fd)nell l)crbei nnb idj

traf fie bereite auf ber Strape in einer X)rofd)fe, im ^Begriffe wcg^

Sufal)ren. 3d) macljte i()r über ihr 33enel)men i^orwurfe unD fteütc

i^r vor, \)a^, nad)^cni iijx Sluftreten aii^ bem 5<^ttel beut ^4-'nbli*

cum angezeigt, fie baffelbc, wenn fie il)rcr ^flid)t nid)t nad}fämc,

bcleibigen würbe unb nie wieber bie ©d) welle beö ;Xl)eaterC^, tie

ic^ il)r jeigte, übertreten fönnte. 93?it biefen SBorten verlieij id)

Strafe unb 'I)rofd)fe, um tk fid) fd}on neugierige^ 33olf fd}arte.

9ia^ einigem 55efinnen fam fie in ta^ 3^()eater jurüd unb tanjte,

woburd) atlerbingö ein fogenannter Xl)eater|"fanbal vor bem ^4>U'

blicum vermicbcn würbe.

3d) befd)lie^e meine 33emerfnngen über baö fallet mit fol-

genber: (So ift mir fortbanernb ber 3Sorwurf gemad}t worben, t)a^

baö 33allet von mir jurürfgefe^t uuD befc^rdnft worben. 3ft einer

ber vielen mir gemad)fen SSorwürfe ungegrünbet, fo ift c»? tiefer.

17
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@ö ift eine Xt)atfarf|e, baf bie ©ehalte bcö Corps de Ballet unter

mir ert)ö{)t, baf bie 9(uögabc für gourniturgelbcr beö 53aC[etö, bic

t^cilö beu (5f)araftcr eiiieig ©arberobe* f^eilö eineö ©pie(gelbe6

tragen, gleichfalls unb bebeutcnb er^ö^t tvorben fmb (im Sa^re 1842

betrugen [ic in runber «Summe 13,000 ü^aler, in allen folgenben

Sauren meiner 5lbminiftration weit met)r, ja im 3a^re 1847 über

17,000 21l)aler); bap ferner bie 3«t)t i'er jät)rlid^en ^aUetüorftel--

lungen fid) t)ermcl)rt l)at (im 3al)re 1842 würben 68, in jpäkxn

3al)ren würben big ju 100 gegeben); bap enblic^ nad^ Slüem, waö

mir barüber befannt, ber l)iefige f^tat ber 33at(elauögaben ber

gröpte unb namentlich größer a\$ ber t)on 2ßien unb ^^ariö ift.

©priest enblid^ ber ©lan^, mit bem bie obenangefül)rten unb an-

bere unter mir gegebenen 53altetS auSgeftattet fmb, fpreci}en bie

obenangcfül)rten tf)euern ©aftfpiele unb ©aifonö für 33efc^ränfun*

gen unb (Srfparungen? 5tl(c6 beweift unwiberlegbar, bap ba6

33al(ei n\d)t jurücfgefe^t, fonbern ioielmel)r beffer geftellt unb gteirf)

beu anbern Äunftbranc^en berücffid^tigt worben ift. 3ft öorfteljenb

gefagt, baf bie ©eljalte beö Corps de Ballet unter mir ert)öt)t

Würben, fo fü^re ic^ bei biefer ©elegen^eit an, baf tin ©leic^eö

bü bem ©ingdjor ftatt^atte, beffen @et)alte von 9 auf 10,000 If^a--

(er er^öl)t würben. 3)a ber ^tat baju nici}t bie ^OJittel l^atte, wur^

ben bie ju einer 3Sermef)rung beö ©el}altS fom ©eneralinten-

bauten auf bem (itat referoirten 1000 X\)aUx baju von mir

beftimmt.

3rf) fc^liepe bie Ueber|tdl)t beö .^ünftlerperfonalö mit ber ber

©aftfpiele wäl)renb meiner Slbminiftration. Snbem icf) auf baö

ooUftdnbige SSer^eic^nip berfelben im fünften 5lbfc()nitt, fowie auf

bie bä ©elegenl)eit ber ©aifonö unb beö Saüetö angefüljrten »er-

tveife, rufe icf} noct) folgenbe Äünftler inö ©ebctc^tnif jurücf: 3)ie

(£d)aufpieler: dmii 2)e»rient, ©runert, Saifon; bie @c^aufpiele^

rinnen: Scuife 9?eumann, bic ^ei^inger-^Zeumann, didüdti unb

Oiac^elj bie ©dnger: ^ifc^ef, ^eüegrini, 2:id)atfd)ef, Slnber unb

9?oger; bie Sängerinnen enblid): ®d)röber^2)evrient, Schober-

lcd)ner*bair £)cca, Raffelt-- 33 artl), 5Riclfen, (Srui^eUi unb be la
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©raiiöc. Der tDcittoiiciiße 2i[>ü()lflang tiefer ^laimn bilDct in Der

^armoiiie bcr Dramatifd)eii Stnnft ben voüfteu, fc()öiiftcii ^^(ccorD

für baö Df)r beS Äuuftfreimbeö.

3tl) ijahc obm ter (Sngaj^cmciitö frember Jvünftlcr für Saifonö

ijebad)!, bcren Dauer fid) auf jtvei, brei uiib niel)rc ^Wouate er*

ftrecft. (Siuige 33emerfuugeu über fie bürfteu f)jer am ^^s(a|je fein.

(So ift eine (Srfd)einung ber ^^leu^eit, bap mit bcm iunet)men*

ben 9SerfeI)r jivifd}eu ben verfd)iebenen ^fJationeu biefelben aud)

iljre crfteu bramatifd}en ^ünftlcr (jegeufeitig au0taufd)en, weld)co

f)au^tfäd}lid) beim 23attet uub ber £)per eintritt j aber and) felbi't

beim ©d)aufpie( I)at in neuefter ^dt, wo bie ßricrnung frember

Bpxadjen immer niel}r zugenommen, ein berg(eid}en 2(uötaufd)

fiattgefunben. Die fremben ilünftler finb in ber 9?egel nid)t für

eine fleine Sfn^af)! yon ©aftroUen, fonbern nur für einen längern,

mef)rmonatlid)en (S^^fhiö ju erlangen. Dieö l)at in Deutfd)lanb

bie ©ngagementö einzelner frember .^ünftler auf «Saifonö veran*

taft. 33efonberö auf bem !öniglid)en Xijcakx in 33erliu fuib tvä^*

reub meiner Leitung bergleid)en (Sngagementö unb jwar ber erften

Äunftnotabilitäten eingefül)rt ivorbcn. 3d) rufe bie (Srfd)einung

ber Siub, 33iarbüt?@arcia, De la ©ränge, ßruyelli, ßerrito, ©rifi,

(Slpler, ©ra^n, beö ©t.-Secn, Dtoger unb Slnberer inö ©ebäc^t*

ni^ jurücf. @ö ift baburd) ber grope ©etuinn für Berlin entfian*

ben, ben jeber 2lu6taufc^ im geiftigen wie im ^anbclöycrfel)r

mit fid) bringt: man lernt grope frembe Jlünftler fennen unb em*

pfängt "Die von i^nen bargebotenen großen ©enüffe 5 man iungleid)t

fie mit unfern Äünftleruj fielet, waö Se^tcre »orauö f|aben unb

lernt bie ©einigen fd)äöen, waö bem Deutfd)en fel)r notljtlmr, man

fte{)t aber aud), waö il)nen fel)lt unb ftellt neue 5tnfoberungen.

Der brave ein^eimifd)e Äünftler, u>enn er fid) nid)t unbefd)eibener'

tveife überfc^ä^t, gewinnt j ber, tveld)er fic^ nur eine 5lrt wn

Socatbeifalt errungen ^at, fdüt baburc^ im aßert^. 9)?it ben Äünft*

lern ift eö wie mit Sanbeö- unb fremben SOJünjen: bie, weld)e

Innern 2ßertt) l)aben, fommen aud) auperl)alb jur ©eltung, bie

feinen tjaben, gelten über ber ©renje nid}tö. 3n biefer ^inii(i)t

17*



260

fmb ©aftfviclc an fvcinttcn £)rtcit t>er bcfte '^-'viifftein, teii Wiciw

djev f(iicjlici}cm>ci[e anjulcijcii [cl)cut. %u\ bic Saifciui juiilcf^u-

fommen, n^cr&cn rafüv tl)n(6 (Sinjedic, tt)eil6 ganje ©efeUfd^aftcu

eiu3agirt. 3u 3ta(ien, Sonbon, -i^ari^, 303ieii iinb anbenx^ärt^

ift (cl^tcreö fc^on (ängft eingefütjvt, in 3?cr(in l)at et^ uu'nig ftatt--

qefimben.

2ßa6 bic (Sngagementö einjeluev ^iiuftlev für 6aifonö betrifft,

bie namentlich beim fcniglicl)en X^eater ftattfanben, [o ^aben bie-

fe(ben bie obcnern>äI)nten 3Scrt()ci(e, ftnb aber auc^ nid)t o'^nc

9?ad)tf)ei(e. 3rf) t>erftet)e unter benfelben nic^t fowol bie baburc^

t)erbeii3efü(}rten Soften, bie allerbingö bebeutenb fmb (im erftcn

£luarta( 1847, iro bie Q?iarbotr®arcia, bie (Serrito, ©t.^Seon unb

Xii^atfc^ef engagirt waren, betrugen iic 15,000 3;t)aler), ic^ meine

vielmehr bie 9?acl)t()ei(e, bie für baö 9?epertoir baburc^ entfielen.

2)affelbe ivirb, voenn aucf) uicf)t gcinjtic^, bccf) gröptentl}eilö auf

ben fremben Äünfticr, ber bie Slufmerffamfeit beö ^ubiicumö auf

ftd) jie^t, berccönet. unb baburc^, weil jebeö (5tüd mit bemfelbcn

eingeübt roerbeu niup, nctl)wenbig bef(f)ränft, unb jmar meiftenö

auf fedjö biti ad}t ©tücfe, bie mit bem gremben gegeben lüerben

unb an ber 51age6orbnung finb, ivenn auc^ neben ?e^tern einzelne

(Stücfc mit 'i>cn (Sinl)eimifd}en jur 9luffü£)rung fommen. Tie Tian^

nic^faltigfeit beö 3ftepertoir6 leibet fouacf) baburci) unb \o mandje,

oft gerabe claffifc()e ©tüde üerfrf}n)inbeu für biefe 2)^it von ber

33üf)ne. ^ieö gibt bie 3Seranlaffung ju bem $Iabel, ju ive^em

man uamentiid) in 33er(in immer mel)r geneigt ift, a(ö jur ^fner?

tennung, t)a^ baö Siepertoir einfeitig unb befc{)räuft ift. (So ift

aüerbingö ridjtig, bap bei bem ^^rincip Don ftänbigen ©ugagementö

unb bei 5?orfteUungen ol)ne grembe "oa^ 9lepertoir fid) jum 33ei?

fpiel bVi ber Oper auf 30 unb mebr belaufen fanu, eine 9lnjal)(,

bie unter mir ftetö feftgcf)a(tcn, ja übertroffen worben ift, uni^renb

ba, n)o felbft ganje ®efel(fd)aften auf Saifonö engagirt, baö ^c-

pertoir fid) auf ^öc^ftenö ad}t biö je^n Dpern befd}ränftj ja feibft

bei ber parifer grof en Oper, wo ftänbige (Sngagemeutö ftattl)aben,

ftnb in ber Siegel nur jwölf Opern auf bem $Repertoir. 3" ber
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53efcl)räiifuiig bcö (cijteni buvd) ©iigacjcmentö auf 6aifonö füiimU

nud) ber 9?ac{}t()ci(, bap bcr ciiibcimifdje ÄünftU'i, bcffcii ^ioUeii

bei' gvcmbc [pIfU, mä()rcub bicfci Saifoii wciiu] tH'i'c()ättii}t i\t,

\v>(i6 in mcl)veii 'Sciicljiuii^cii für ihn uuatu]eiic()ni tft. "Dod) bie^

SÜU'ö fanii iiid)t in 9iiidfid)t füinmcn, wenn cö gilt, bem 3Bun[d)e

beö ^^üfö uiib ^-]3nt)liaimö gcnui^ unb juni 53ort()cil bcr .Uunft

felbft bdö ^cfte beö 3u^' unb ?(uö(ani}c(? i3oriufiH)rcn.

'iDiit bicfcm jeitiüciüi^cn Cli'nijatjcment frcniDcr Jiünftler |'tcl)t

bic 33eurlautning ber ein()eimifd)cn in i^crtnubung. Dicfc SSeur-

laubung ift beim bcutfd}cn 2I)cateraH'[cn aUijcnicin ^ergebrad)t,

unb je gröjjcr t>a^ üljeatcr, je mel)r nani()aftc .ftünft(cr cö befil^t,

bcftü mcf)r ftnb berg(ctd)cn Urlaube. 3l;v 5lad}t()ci( liegt am Tage.

3)iefev Uebetftanb ()errrfd)t üorjugöweife beim bentfd}en T(}eatcr,

in granfrcid) iveit ireniger; nur einige ber erfteii Äünftlcv ber

))arifer Theater, wie ^um 53eifvie( bie Üiadjci, JKoger l)aben llr-

laube. öü fallen aud) in granfreid) bie in !Deut[d}(anb allgemein

l)ergebrad^ten ©aftfptele jum 5Bcl)ufc von 5(nftellungen weg. "Die

artiftifd}en ÄünftUr werben in ?^ranfreid), nament(id) bei allen

^rüOinäialtl)eatern auf furje 3*-''^ gewöt)nlid} auf ein 3^il)>^ cnga-

girt mit ber 53ebingung, bap, wenn fie in brei biö v>ier '-I-Uobe-

rollen nid)t gefallen, baö Engagement aufgel)oben Wirt). 9Bie inel

©aftfpiele fallen baburd) weg, wie viele Urlaube werben unnötl)igl

2)aju fommt in 1>eutfd}lanb bie iWenge ber ^^oftl)eater, beren

9)?itglieber mel)r ai^ bie von anberu Ttjeatern Urlaube beaufpru-

d)en. 3» 33erlin ftnb allerbingö bie Urlaube auf bie l)öd)fte 2ln--

jal)l geftiegen unb nad) einer 9ied)nung, bie einmal sum ©c^erj

gemad)t Würben, würben bie Urlaube eineö 3^il)i't'ö einjeln unb

nad)einanber gegeben bie ^cit von i^d)^ 3al)reu auffüllen I ^o

wenig biefer ^(iöbrand) getäuguct werben foll, fo wenig fann er

ict)od) abgefd}afft werben, weil bie Urlaube auf ßontracten berul^en,

bie vieliäl^rig
,
jum l^eil leben^länglid) finb. '^Inbererfeitö fann

aber aud) nid)t geläugnet werben, t'ü^, wie für jeben ?lnbern, \o

aud) für ben J^ünftler, ja felbft nod) me^r für i^n, bie .fenntnip

anberer ©table, ^\\\'nfd)en unt» Theater ihmi i^luiyn unb ^ebürfniß
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ift, jc<3t iiameutlid) , wo fcie 9ieifeii gegen fonff,' mau faiin [agen

verjehnfad^t fmt). SBie ift c6 baljer möglid), beu allerbingö in

artiftifd)ev wie ftnaujicUer ^inftd)t fo großen 9iad)tl)ei(en unb ben

ebenfc gropen unb üieien Älageii barüber abjul^elfcn 53ei fo

maiid>cii Zljeatcxn Ijat man eö baburd^ bewerfftelligt, M^ man

ba6 Z^takx im (Sommer auf einige ^cit gefc^Ioffen fmt; bei ^of-

Ü)caUxn in ©tdbten jmeiten unb britten 9?ange^ i)at bieö feine

@d)Wierigfeit; feibft in 2ßien gcfc^ief^t e^ bei ben ^oftbeatern in

ber 2irt, ba^ bie beutfdje 0))er in einer, baö Sd}aufpie( in einer

anbern ^dt gefc^loffen wirb unb fonad) gerien für bie 9}?itglieber

eintreten. 9JJan t^ut bie6 um fo iinbebenfticber, alö au^er bem

jweiten ^oftI)eater, t>a^ wäl^renb beö (id)(uffe6 t>eö einen fort=

fpielt, nod} mef)re ü^eater in 'Sikn beftel>cn. (Sin foId)er (5d)(uß

f)at iebod} in Berlin nie ftattgefunben, unb ftief auc^ unter mir

auf unübeninnblid)e .^inberniffej folange übrigen^ baö Äönigö-

ftäbter 5^f)eater nod) nid)t beftanb unb nod) weniger anbere 5^f)eater,

wie eö je^t ber %aU, fo war aud) ber 6c^luß ber föniglic^en

6d)aufpie(e nid)t ratbfam. 3e^t aber mu^ id} gefteben, würbe

id) al6 23orftanb einen ©d)(u^, wie er jum ^eifpiel in 2ßien

ftatt^at, im 3ntereffe ber .Kunft unbebingt beantragen, unb fefbft

im Sntereffe ber Äaffe fein 5Bebenfen ()egen, um ben 5'?ad)tf)ei(en

entgegenjufommen, bie burc^ bie gegenwärtige (Sinrid)tung unaus-

bleiblich entfteben. So tauge fein folc^er (Sd)luf ftattfinbet, bleibt

fein anbereö "Mttd übrig, al6 W Urlaube nad) ticn r>erfd)iet)enen

Stollenfäc^ern in ber 2lrt ju r>ertt)eilen, M^ t>on einem %ad'jt nur

ein %^d{ ber 9J?itglieber beurlaubt ift, fobaf beffenungcad^tet cl)ne

igtbrung fortgefpielt werDen fann, ober eö muffen bie 2Men curc^

©oftfpiele erfe^t werüen. 5SBie complicirt eine bergleid)en ISinrid)^

tung ift, liegt am ^^age; eS iji wa^r^aft ein matl)ematlf(^eö (Srem=

Vel. Oft fann man ju ber ^dt, \vo man il)n braud)t, einen

tüd)tigen ®aft nid)t erlangen, ober, wenn man i^n erlangt, trifft

er mit ober o^ne (Sd)ult ^ur red)ten ^dt nic^t ein. ^Dieö ober

eine i?ranf^eit be^ ©aftee oDer eineS iWitgliePeö, ober irgenb ein

un\>orf)ergefef)ener galt, teren (^ beim üljeatcr unb namentlid) bei
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einem ^^oftf)eater \o üiele gibt, fann baö fünftd'd^e (Stempel »er-

md)tm luib bie 3tt)miiiiftvatioii in 5?cv(egen()eit iinb Scfjaben brin^

gen. 3Bcnn aber aud) bei gemacf|te ''^{aw, wddjex bie Uriaube

unb ©aftfpicle combinirf, me()r ober minber jur 5(uöfiU)rung fommt,

fü finb bod} noc^ fo(genbe 9^acf}tt)ei(e uuüermeibHci). 33ei ber

angegebenen 5)?enge ber Urlaube am fönig(ict}cn 3^()eater faUen

biefetbeu, ivenn nici}t in bie 3eit beö 2ßinter6, bod) in baö (Süni-

merf)a(biat)r, fobaf ^tjenn man bie frü{)ern Saljre überbiicft, ^kid}'

zeitig \cd)^, adjt, ja jwölf IWaube jufammenfaüen. '3Ricf)t nur

baf babei ein Sfiepertoir fet)r fci}wierig wirb, mup bajjelbe fou'ie

bie ®üte ber 3SorftcÜungen leiben. 2)a6 Gnfemble, baö Sufam-

menfpiel gel)t verloren, fowie fel)lenbe ©lieber in einer Äette bte^'

felbe 5erftören. 3Burbe baö S5urgtl)eater in 2ßien hd einer ä^n*

lirf)en @inrid)tung tvie in 33erlin baö gerühmte Gnfemble l)aben?

@d)tüerlicl;! 2)aju fommt nod) ^ofocn^cö- ©ft ift f^iwnr ein

©tiirf mit 9Jiü()e unb ^k\^ einftubirt unb ein ober einige male

gegeben, fo bringt bie Beurlaubung dm& Äünftlerö entttjeber baffelbe

iDieber üom 9?epertüir ober mac^t eine bem (Srfolg beö ©tüdö

[d)äblid}e !Doublure nötl}ig. 53leibt baö ©tüd lange liegen, fo

verliert eö; fommt eö tvicber aufö 9?epertoir, tt>erben abermalige

*4.^roben nÖtl}ig, bie ©inftubirung eineö Stiideö wirb yerjögert unb

Äunft unb Äaffe leiben. 3n ben Älagen l)ierüber begegnen fic^

f(^on feit langer 3^^^ ber ^of, baö publicum, bie 2)id)ter unb

bie 3Senüaltung fctbft, unb le^tere mirb t»ielfad)em 2abel auögefe^t.

3d) [ud)te biefen flogen in ctwa^ baburd) ju begegnen, bap bie

Urlaube ber 9)?itglieber beö recitirenben ©djaufpielö ju einer unb

bie ber Oper ju einer anbern ^dt benjilligt tt)urben, fobaf Oper

unb (Sd)aufpiel, folange eö in 5Il)ätigfeit, üoUftänbig tvar, tr>ät)renb

baö 33allet ununterbrochen fortbauerte, wo bie @d)\vierigfeiten leicftter

5U befeitigen ftnb. 5llle bergleic^en 5)?afregeln finb aber nur ^alliatit^c

unb nur ber jeitiveilige ©c^lup ber Oper ju einer, unb ber beö ©djau-

fpietö JU einer anbern ^eit, fann eine rabicale ^ülfe bringen.*)

") Sie gegenwäiJige Slbmimjiration , iüelci)c glcici^faUö bie 9iad^t^eile Dct

vielen Uvtaube cin|ifiiiiC'eii, l;at 511 einem anbevn ^^a((iatiii gcinviffen. ^Sie i}at
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&\K ioidje eiiiridttung \)nt im teil inelfac&cn auberu 3:i)eateni,

)}ic je^t neben Dem föniijlidHMt bc[td)en, fein Sebenfeii nu^x uuü

ivivb baburd) fe{)r er(clc!)tert werben, wenn, wie c6en alö nct()i9

cntwi(fc(t worben, Oper iinb ®c^au[piel getrennt werben.

?Mcf)ft bem ^unftperfonal unterwerfe ic^ baö 9?epertpir einer

23cfeud)tnnv]. 5Scr ?IUcm nuip icf) anführen, baß bie ^(ufgabe,

wcirfic id) mir in Berlin fteüte, eine anberc al6 bie in ?!)?ünd)en

iinb My^ici war. Üie (entere t)abe id) in bcm betrcffenben 5(6=

fc^nitt befproc^en. 2ßar in £eip3ig imb 'üJiündjen nnr ein X^eater,

fo c\ab eä in ^Berlin ju §(nfang meiner Leitung neben bem fönig-

lidjen nod) ein Zi)eaUx, ta^ Äönigoftäbter, am Gnbe berfelben

jebod) brei unb mehre. Xaburd) würbe bie föniglid)e Sül^ne über-

hoben, bie niebein ©attungen ber bramatifd^en ©piele ju geben,

alö i^ocalpoffen, 9)?e(obramen, 93olf^ftürfc, wie fie ber (8ociatiömu6

eingeführt nnb in ben unterften 5Solft^c(af[en fpieten Idpt, unb enb*

lid) 3iaubeüiWeö unb ^Iraüefticn. 3Ba6 bie an6 bem ^^ranjöftfdjen

überfe^ten 3tücfe betrifft, fo befinben fid) im fünften 5lbfd}nitt

barüber mef)re allgemeine ^emerfungen, bie ftd) auf meine ©efammt*

iiämlid; bie Uviaubc cet «äiiijef unb (Säit^ciiuiun folvie aurf) Uttaube luni

iÜJitsiticbcni bcs^ Sdjaiifpielö ijleirij^citig crttieilt unb, um bie £pev xücijt gaiij

ju fiftiren, eine £)iievncjefe((fcf}aft auß ber $vcx»in^ engagirt, ttelc^e tpd^renb

ber 3ett ber befagten Urlaube 5i3orfto((ungen im Dpernfmufe gibt. 53erlin, an

eine £per erften ^tangcü gcUHil)iit, wirf mit bcrglcic^eu Jöcrileliungcu nie gii;

frieben fein, une ci' baö gegenwärtige "Beifpicl bcfiatigt unb ^ur Aolge f}at,

bap biefe Q^orfieUungen in ber ;)iegcl nur Wenig befurf)t finb; ben (Vremben,

ber uacl) 33erliu fommt, fann bieö gleid^faUe' uict)t aujiet^en unb in feinen (Er-

wartungen befriebigeu, fowie e» enblict) ber ^Heftrenj uicfjt jam ®(anj gereid^t.

9iacfj ?((lem ij! auc^ bieö ^PaUiatii^ uid^t 5U enn.tfe()len, unb bie go(gf5eit wirf

eö Wal;rfd)ein(irf) wieber außer Öebraudi fe^en. 9l((eö beficitigt, baß ber @d)luB

ber £pa- ju einer unb ber beö »Sd^aufpield ju anberer 3i"it ber allein jwerf;

mätjig ein^ufdilageiibe ©eg ift, um fo mebr, Wenn tae 5?iillct wäbrenb bes.*

vBdjluvTee! ber Cfer fcrtbauernb '^\vd ober brei S3orftellungen wijd)entlid) gibt,

Wcburd) rem ivremben ter SJefud) beö fc^oneu iDpernljaufeö nid)t entscgen uuD
ein fer ;)ietit>enj würtiger @enup geboten wirf, ^'cn ber yarifer gropen Cpci
werben im Sommer ouri) nur brei Sorllellungen wöd)entlic^ gegeben. M)
babe fd)on oben angcfiilirt, ba§ felbft bei Beurlaubung 'eine^ ober einiger ber

erften iDiitglieber bee Pallete ber ununterbrodjene j^yortgang bee( le^tern ftdj

bewirfen iäpt, ohne fer iPiirre bcfielben C^intrag ;ii tbiin.
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(eitiiuij OejicI)en. 2Baö bie berliner l'eitung inöbefonberc betrifft,

fü untrbe mit bem Fortgang berfelbeti In '»Betreff ber frauiörtfci)eu

Stiirfe eine immer ftrcn^ere 2lue(uml)( ^i'^^^^ff^^"-
~*-'^" f'tfannte

Ucberfeljer ^(um, a(ö ^Kegiffeur bei ber föiÜ9(icl)eii 'Bü()ne äuge-

ftelU, ridjtete t)äufig fraujörtffl)e Stiicfe für (S()ar(ottc t^oii ^öciGU

ein, njorunter fiel) gnte unb (eicfjte 5öaare befanb. 9)?it feinem

^obe fiel bteö iveg, unb fpäter midj ber (Sinfii()rung ber üantihne

ivurben bie fran5öftfcl)en ©titcfe auf bie bcften 9toioitätcn, {)aupt-'

fäc()lirf) auf bie be'3 Theatre francais befc()ränft, alö: ,,Xie Grjät)*

hingen ber Königin üon ^taioarra", „Mademoiselle de lielie Isle",

„1)k gräutein t)on <BO(^\)x", „Der 303eg burcl)ö genfter", „5)er ^^rjt^'

iinb anberc. 3(uf blefe Sßeife würbe baö 9tepertoir äijniid) bem

öom Theatre francais müglic()ft purificirt.

3d[) bemerfe ferner im ^(Ugemeinen, baf jäf^vlid) im 2)urd)'-

fd[)mtt 35 9toyitciten gegeben unb mit 173 Stürfen ictl)r(id} abge^-

irec^feU würbe, i^eibe ^aljkn fprec^en für beu ^leiß unb bie

3^1)ätigfeit ber fönig(td}en 3{nfta(t unb il)rer ^JfJitg lieber, um fo me^r,

qIö je größer bie Slnftatt, je gröper bie ^Vorbereitung unD %u^'

ftattung ift, beftc» mel)r3eit ^«ju inSlnf^jrud) genommen wirb; be-

fonberö, wenn fid) ta^ D^epertoir auf I)öl)ere Slnfgaben ber brama^

ti]<i)m 'il^oefte erftredt.

3Saö bie grope 31n3al)l ber iäl)rlid)en ^BorfteÜungcn betrifft,

fo ift fo(d)e im fed)öten 3Ibfd)nitt unter ber JKubrif: „^öuiglid)e

(Sd)aufpielc" angegeben.

(Sin ^ßevgteid) biefer fämmtlic^en ^aWn mit benen, wetdje an*

t)crc 2;i)eater liefern, beweift, bap bie föniglid^c 33ül)ne and) l)ierin

uid)t im Biürfftanb begriffen. 3:ie großen parifer 31)eater liefern

in allen oben angegebenen gällen weit fleinere S^il)'^""- "^^it'ö ""^

flärt jugleid), wie ungegrünbet ber 33ovwnrf ift, ben man \o l)aU'

flg l^ort, warum ba^ unb baö ältere gute ©türf ntd)t auf bem

gflepertoir ift. 3cbe^, ^a^ einige ^dt gelegen l)at, erfobert neue

SBefe^ungen, neue Sinftubirung; eö ij! bal)er dne llnmöglid}feit,

ban alle gute ©türfe, namentlid) Opern, auf bem Siepertoir fmb.

(§\n größerer 2Bed)fel, al«? oben angegeben, eine grofune ^331 enge
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von 9?oöitäten ift unftattfjaft unb würbe felbft jum 9?ac^tf)eil ber

Äiuift auöfaUen, iveö^alb, une id) fd)ün frütjer beriU)rt, eö nament*

(icf> bei 3;()catcrn für l}öl}ere Seiftiingcn fcineömegö auf bie mög*

lid)fte 9)tenge ber 9?oüitäten abgefef)cn fein foU.

^fJad) jebem 3at)re erfd)ien in S3er(in, tt)ie hd meinen frühem

Seiftungen, in öffentlid^cn 33(ättern eine officieUe neberficf)t beö Die*

))ertoirö t»om abgelaufenen Saläre, welche unter 5(nberm aucf) bie

9Bieber^o(ungen (baö t^on ©oetf^e fo benannte ftet)enbe 9icpertüir)

angibt. 2)arauö erget)t, bap bie altern claffifc^en 6tü(fe einen be*

beutenben 2!f)eil beö 9ie))ertoir6 einnel)men; in ber Flegel waren

in jeber S3Bod)e ein biö jroei claffifc^e @d)aufüie(e.

(Joüiel im 5(Egemeinen über baö 9?epertoir.

3d) fd)reite nun ju einzelnen intereffanten (Srf(Meinungen beffel*

ben, inbem id) auf ba6 yoüftänbigc 5Serjeid)niß aller unter mir ge*

gebenen ©tüde im fünften Slbfd)nitt t^erweife.

®ibt baffelbe alle gried)ifd)en ®türfe an, bie unter mir gegeben

worben ftnb, fo tt)ieberl)ole id) nur, t>a^ fein anbereö ü^eater alö ba6

berliner eine gleid)e 2lnjal)l bietet. 1)em würbigen 2lltmeifter Xiecf

war ein 3lntl)eil an bereu §luffül)rung, fowie an ber ber ©tüde

^»on (g^affpeare, ber „5lt^lia" üon 9iacine unb feiner eigenen «Stürfe

übertragen. 2)iefe fämmtlid)en ©lüde, weld^e mit Sluönal)me ber

@t)affpeare'fc^cn unb felbft t»on bicfen ber „(£ommernad)tötraum" baö

©(^aufpiel-, Opern- Unb 33alletperfonal in 9(nfprud) nal)mcn, er*

foberten fo r>iele 9J?ül)e al6 ^eit. %iix jebe ©attung berfelben unb

jwar für bie grie(^ifd)en 6tüde, für „Sltl)alia", für ben „©ommer*

nad}t6traum", jum 1i)c\[ and) für bie 3!ied'f(^en ®tüde würbe nin

befonberei3 2;t)eatcr eingerid)tet, beffen Slufbau unb SBegnal^me bei

bem notl)Wenbigen 3[Bed)fel mit anbern ©lüden bebeutenbe Sd^wie-

rigfeilen in 2Öeg legte. 2)aö ^»on Xied, ber mit ©rünblic^feit

unb 5^iefe (S^affpeare'6 ®ci\t ergriffen unb in fid) aufgenommen,

angegebene X^eater für ben „(2ommernad)ti^traum" bot für bie barin

vorfommenbc fd^wierige Scenerie üiele SSort^eile, unb Die barauf an*

gebrachten Xreppen unb (Srl)ö^ungen begünftigten bie ^anbtung,

inDem fie, burc^ (Entfernung ber gewöhnlichen ^läd)e beö ^obiumö.
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bie 9fiif{d)t beö ßufrfjauerö erlcic()teiteu unb if|ni fcf)öne 53ilber t^or-

fit()rtcn. T)ie (5innd()tung jum „®oimiicrnacI)tötraiiin", ber 40 mal

unter mir gegeben würbe, ging auf aUe 31(}eater über, ^er 9ie*

giffeur ©tarinöh; feilte baö befagte <Btnd trefflid) in bie (Scene,

wobei ic^ [o u>af)r atö gerecl)t anfü()re, baß berfelbe ein 3Keifter

ber mise en scene ift unb große ©tücfe unb £>)3ern, alö „3u(iiiö

eäfar", „1){e Sungfrau", ,/4^ro^f}et" unb ,,ge(b(ager'; mit SBaffen

unb 3^olföfcenen verfel)cn, mit groper 'i|Jrcidfton, 6c^önl)eit unb

2Bat)r]^eit ju l^erförpern unb ju beteben wußte.

2öa6 baö ^l)eater für bie antifen ©tücfe betrifft, [o l^abc i(^

am ©d^Iuffe beö britten 21bfcl)nittö meine 9}?einuug barüber auö*

gefproc()en. (Sine reijenbe Suflfll'c erl)ie(t aUerbingö ber „<Sommer-

nac{}t<?traum^' wic„§tntigone", „Debipuö" unb „Mjalia" biird) 2)?en*

belöfo()n'0 befannte c(afrtfd)e Wlnfit, ber biefelbe aud) bei ben groben

unb erften 5ßorfte((ungen felbft birigirte. 2)ie 53orbereitung unb

S(uffüt)rung ber (e^tbefagten (5tüde füf)rten einen I)äufigen S3rief*

wed)fe( mit beut genialen unb liebenöwürbigen 9J?enbe(6foI)n, ber in

^cipjig ftd) auft)iett, t)erbeij ber 3Serfel)r mit fo großen ©enien,

wie 5D?enbe(öfot)n unb S^iecf, ber 9(u6taufd) über ©egenftänbe ber

Äunft mit il)nen war aderbingö öou f)öd)ftem 3ntereffe, wenn eö

g(eid) eine fel)r fd)Wierige 5(ufgabe war, bie Intentionen unb Sßün-

fc^e berfclben mit ben praftifd^en 5lnfoberungen in ©inflangju bringen.

^ied'ö ©türfe: „53(aubart" unb „2)er geftiefelte ^ater" würben

nad) 3!ied'6 eigener §(eußeruug in 33crlin jum erften mate

aufö ^f)eater gebracht unb finb and) nirgenb fvciter gegeben

worben.

(5o voll fie von ©eift unb .Junior finb, fo eignen fte fic^

bod) für bie 53ül)ne nic^t unb erjielen feinen Grfolg bafelbft, woju

nod) beim „©eftiefelteu ^ater" fommt, baß viele 3eitanfpielungen in

bemfelben (id) erinnere an bie, ben längft geftorbenen berühmten

Äritifer unb §trd)äologen 58öttiger in 2)re^ben betreffenb) nic^t me^r

33erftänbniß unb 2lnf(ang finben. <Die §Uiffül)rung beiber @türfe

gehörte, wie fo mand)e^ $lnbere, ju 33erfud}en, bie allerbingö 3eit,

mü)c unt ®elb fofteteu.
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"öei ticftT @elcijeii()eit fitl)rc id) für bic ®vößc, (Süiuvlicirt^eit iiiil»

(gcfjtvieriflfcit bcr berliner 3^I)eaterfu()runß folcjenbet^ [djUigenbe Sei-

fpiel an.

5]afl) ijcanp brei^ig groben in Berlin luii? im neuen ^4^alaid

bei ^otöbam u>urbe am 14. October 1843 (alfo nad) bem 53ranbe

beö Dpcrn^aufeö, wo in 53er(in nur baö ®d}aufpien)auö unb tia^

3nterimötl)eater im Goncertfaal jur 2)iöpofttion ftanb) im neuen

*43a(ai^ jnm erften ma( ber „!Sommernacl)tütraum" gegeben, mit

einem ^itaufpieler-, (Sänger- unb ^Balletperfonal, ta^, nebft bem ^Ser-

^üaltungöperfonal, ungefähr 100 ^erfonen betrug, bie nebft allem

3ube{)ör an neuen 'Dcccraticnen, (Softümen u. f. u\ nac^ ^ctö?

bam trant^portirt würben. 2ln bemfelben 2!age würbe im berliner

©c^aufpiclbaufe ber „^oftiücn r>on ?onjumeau" bargeftellt. 3lm

2!age baranf, am 15. October, würbe im berliner £cl)aufpiell)aufe

jur %dcr beö allerl)öcl)ften ©eburtötageö @r. SJlajeftät beö Äöuigö

mh}t einer geftrebe gleirfjfaUö jum erften mal bie Xragöbie t)on

(Suripibcö: „9)Zebea", mit 9}(ufif unb gropen (?l)ören von Xaubert,

mit großentl)eil6 neuen !l)ecorationen unb (Süftümen nad) mel)r benn

je'^n ^4>rüben anfgefül)rt. 3)aju mu^te in ber '^ad)t nad) bem Sd)luffc

beö „^^oftillon'' baö tragifc^e 2^^catcr aufgebaut werben, um üagö

barauf frül) bie Hauptprobe ju l^alten unb 2lbenbö bie 3>orftellung

ju geben. 3n ber 9iad)t t^on ^\^t6bam 5urücfgefel)rt, befidjtigte

id) bie '^lufftelUmg beö tragifd)en .Ibeaters. 3»9f*-'id) mit „9)?ebea"

am 15. würbe im 3nterimöt^eater eine fran$öfifd)e ^orftellung ge-

geben. So viel fd|wierige Siorfteüungen in i')erfd)iebenen Orten

unb 2;i)eatern bürfte ftc^ faum anberöwo in fo fnrje ^cit ^u*

fammen brcingen.

^Xierf'ö 3J?itwirfung bei ber 5luffüf)rung iwn Stürfen ber be*

fagten Sirt f)örte im 3a^re 1846 — 47 auf, wo it)m feine Un-

päßlid)feit nid)t met)r geftattete, ben groben bei5UWül)uen, unb „3u^

liuö (Säfar", „(Joriolan", „53iel 5ärmen um 9iid)t',?" „jtomöbie ber

Srrungen" unb „Sßaö 3br wollt" würben ol)ne il)n einftubirt.

Saut beö fünften 5ibfd)nitt^ entl)ält bat^ berliner ^Jepertoir

17 ®tüdc von S()affpeave.
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3um crflcn mal tvurbcii in ''Berlin unter mir t)ic fünf Stiicfc:

„(Sheridan", ,,(Sommcrnarf}tötranm", „'iBict l'cirm um ')(ict)t0", „Die

„Äomöbie ber 3rrunflen" nnb ,/Iöaö ,^()r troUt", f]C>iebcn, ünv>ie„?)tü'

ineo nnb ^nlia" nnb „3u(in^^ (fäfar" neu einftubirt. Wt Vlnöna(}me

ber„33cjäf)mteu 5Öiber[pänftigen"^vurbcn vi((e 6l)affpeare'f(^en (gtiicfe

tl)ei(ö fcl)on frü{)er unter mir, t()eilö aber, infofern bieö nod) nid)t

gcfcl)el)eu, in 33er(in nad^trägtid), bem £irii]ina( i]etreu, nad) ber

®d)(cßerfd)en, ^. 5?üp'fd)en, Xied'fd)en unb ®pirfer'fd)en Ueber-

fe^uuq gegeben, ^atte man felbft in SBeimar ftd) erlaubt, be*

beutenbe ^^eränberungen unb 3uhi<3e in (5^affpeare'fd)en ©türfen

anzubringen, alö ^um ^eifpiet in „9?omeo unb^itHa", fo \vurbe

bieö in Berlin unter mir üermieben unb lei3tereö ©tüd nad> einer

neuen, bem Originale treuen (Sinrid)tung gegeben.

3)urd) tik Darfteltung ber oben angegebenen, unter mir ^nerft

anfgefü()rten ?uftfpiele ivurbe, fann idj wot [agen, baö (S()affpeare'-

fd}e Suftfpiel in ^^erlin eingefü(}rt. 2BiK man ben ändern ßn-

t()aten von ?0?ufif unb (Seenerie and) bem glcinjcnben (Jrfolg

beö „©ommernad)tötraum" mit beimeffen, fo fann ber (Srfolg ron

„^iel !^ärmen um 9?id)tö" unb ben anbern ^uftfpielen ^od) nur bem

8I)affpcare felbft unb ber guten Darfteüung jugefd)rieben werben.

Öe^tbefagteö Suftfpiel mürbe 16 mal aufgefül)rt, umf^ I)inläng=

lid) beweift, bafi eö in Der Siebe beö ''^ublicumö !Jßur5el ge-

fd)lagen t)at.

53ei @rtüäl)miug ber (51}affpeare'fd)en' ©tücfe gebenfe id) nod)

beö folgenbcn.

(Sinö ber Sieblingöprojeete Süerf'ö war nod| bie 5(uffn5rung

«on „^einrid) V.", biö je^t nod} nid)t auf bie beut|d)e 5Bül)ne ge<

hxad)t. ^a bie barin vorfommenben @d)lad)ten unb 33elagerun^

gen, mit l)äufigem 2Bed)fel ber ©ccnen, gro^e fcenifc^e @d)Unerig:=

feiten barbieten, fo projectirte er für bie^ @türf abermals ein ganj

eigentl)ümlid}e? unb neueö ^^^eaterj er wollte gewiffermapen jwei

55ül)nen auf ber 6cene t^erftellen, bie eine vorn, hinter ber Oiampe

auf bem gewöl)nlid)en *45c»bium, eine (^ouliffe tief, bie anbete auf

einem er^öf)ten ^obium bal)inter, ju bem von ber erfreu ^übne
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an bcibcu ^^citeii eine Dreite treppe fütjrtej sivifcf)cn biefen Xrep--

peil blieb in ber Wdtk ein Sunfitenvaum, ber bei Sä(cn jum Slu«*-

ijauij, im ber gefte ^arfleur juni 21)01 bientej bie Sccnen in ©iv

len foüten nnr anf ber i^orberften 33ül)ne [pieten. pr bie ©ä(e

unb freien ©egenben mar, aud) wenn ber (Sc^aupla^ t)erfcl)ieben,

nur eine "Decoration beftimmt; fpielte bie Scene im franjüft[d}en

Sager, foUten an beiben ©eiten «J^erolbe mit fran5ört[d}en Wappen, •

[pielten ftc im englifct}en, ^erolbe mit engli[ci)cn 2ßappeu auftreten,

©ei Sd)lad)ten ging bie ^anblung auf beiben 33ül)nen üor fid)

unb bie beiberfeitigen 5:ruppen bewegten fic^ auf ben 5;reppen her-

auf unb herunter nad) ^>J?a^gabe ber ^anblung. !Die Seiten follten,

wie im „(Sommernad)t6traum", mit ^ieppic^en »erbedt werben.

(Sd)on waren bie 9{oUen baju auögctl)ei(t, al6 bie 5(uöfül)rung

biefeö großen unb fd)Wierigen ^rojectö tl)eiB burc^ !Iied'ö Un^

päplic^feit, tl)ei(ö burc^ bie barauf folgenben Unrul^en be^in?

bert würbe.

2Öie t)orftef)enber ^lan, bürfte auc^ fotgenbe fd)rift(id}e 9(cupe^

rung %kä'^ über baö Ä(eift'fd)e S^rauerfpiel: „2)ie ©d)roffcnfteiner"

von Sntereffe für ben 33üt)nenfreunb fein. 3^^eilö ber lebf)afte ^Uu

f^eil an Äleift'ö großem, wenn aud) noc^ ungeläutertem 2!alente,

t^eiB baS 33eftreben, ber treff(id)en Grelinger, bei bem ?0?angel guter

DtoÜcn in bem ^ad)^ ber tragifd)en 'iOZütter eine neue ju »erfc^affen,

mad)ten in mir ben (ebl)aftcn SSunfd) rege, bicö Xrauerfpiel jur

5tuffül)rung ju bringen. 3n Seipjig f)atte id) bie ^Bearbeitung bie^

feö 6türfö üon ^olbein, ber au6 bem tragifdjen dn glüdli^e^

(Snbe gemad)t, gegeben^ biefer @d)Iup aber mißfiel, wä^renb baö

®tüd angefprod)en f)atte. 3mmermanu I)atte e^ fpäter für bie

büffelborfer 33üt)ne eingerid}tet unb barfteWen laffen. 3d) oerfdiaffte

mir [eine ^Bearbeitung unb t()cilte fie %kä, einem gropen 93er'

e^rer Äteift'ö, mit. (Sr fc^rieb mir im Sa^re 1848 gotgenbeö

barüber:

„Simmermann ^at nur fel)r wenig geänbert. S)en blinben

@reiö @p(t>iuö "^at er mit 9iec^t alö eine ganj überftüfftge ^erfon

auögetaffen unb ()ier unb ba nur S^iebenfad^en weggeftrid}en. (Sinen
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Äa^enfenner, wie mid), bcr iH'rtraut mit bcii üljiercftcn wav, gebt

f6 t)art an, bap eine Jialjc cin(]cmad)tc '^duiimö luifdjcn fo((. 1)lefe

nnniö(](id)feit milpte aud) wo( nod) entfallt ivcrbcn; aber umc?

3ii äßicii faf) id) 1808 eine 53caibeitinu] üoii ^^olbcin auffü()rcn}

aber jicnilid) gut gefplelt, inad)tc baö (Stücf bod) nur iDciiige 2ßir*

fung. 2)0? 3öerf ift, mie SlÜeö i>on Jileift, tvie ein ^rocep ge*

arbeitet, imb 9l(Ieci, tmiö bal)iii ge()t, ift inntrefflid), nur an einigen

©tetten ju bialeftifd) ober abvocatennulpig burd)gefiU)rt. 9(lö 3U'

genbarbeit, ivenn aud) 93ie(eö unn)a()rfd)einlid} , l)at eö grope

5Serbienfle.

„Db bie S3auernf)iitte, ber foc^enbe Äeffet, ber Heine ginger

u. f.
it)., g(ücfUd) burd)get)en werben, ift bie grage. !Diefe ©nt-

wicfelung foninit ^u plö^Iid), unerwartet, unb ^at babei ctwüß^

Ä(eintic^e6 unb aud) ju Sfbeuteuertic^ee«; biefe Äataftrop()e, ober

t)ie(niet)r 5(ufflärung, liegt aupert)alb beö (Sdjaufpietö, unb wäre

me^r ju einer (Srjäf)(ung geeignet. 2)ie ©cene, in weldjer Otto-

far bie 3(gneö umfteibet, 'i^at grope @d)ön{)eit5 aber ob biefcr ®d}(up

nic^t aud) ju ^Jlö^lid), ju graufam bem 3ufd)auer erfd}einen wirb,

ift ju bebenfen. 2)er 3)?orb beö ^eronie, ber 6:()arafter beö ©^{*

tjefter, ift t^ortrefffid) , ööUig genügenb. X)er (Srfotg ift jebenfattö

ungewip, inbeffen fättt SSieleö in ber 2Be(t anberö auö, a(ö man

»ermut{)et, unb wer fann bie wanbelbaren Saunen cineö ^^ubli*

cum6, Stimmung, Suf^'itt^ bered)nen? 33or ^al^ren wollte id)

einmal baö merfwürbige @ebid}t umarbeiten. @ö follte in biefer

llmänberung glücflid) enbigen. 9Zacl& berfetben l)atte ein O^iaubritter,

ein gewaltiger 93Jenfd), um ftd) an S^Jupert ju räd)en, ber i^n auö

ber ©egenb vertrieben, beu jungen @ol)n geftol)ten5 ber 93erbad)t

fällt auf @i)löefter; im .^ampf gegen 2)iefen bient bcr 9iiefe gegen

^Rupert; baö Äinb, allein gelaffen, mad^t fid) frei, unb fo r»erföt)nen

fic^ bie getnbe unb bie Siebenben werben glücflid). 5)er ^erolb,

Serome, 3ot)anneö muffen uatürtid) alö Opfer fallen, ^d)

iH'rfprac^ mir bamatö ö^lücf von biefeni Q3erfud), wenn id) fo

bie fräftigen l)errl{d)cn ©cenen in ein anbereö ^idjt ftellte. grei*

id) würbe aud) t)ier ber ^^rocep ä\x>a^ ju vorl)errfd)enb bleiben."
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Xa^ Stiict fam mit Den befteii Gräften, fcer C^vetiiiger, ^oppc,

üBeruer, mit S^iott, 3ofe^I) QBaciner, graiij, SBaiicr, ^>ppe unb

^>(nberu, juv ?(uffiil)rinig. (S6 crvaiig, [einer unläiigbaven <Bd)ön'

I)eiten unb I)od)tragifc(}en €ccnen iinijead)tet, nur einen fogenannten

succes d'estime. (2o n>ar viuc^ Mki]i^ treff(icl)eö Suflfpiel: „Xer

verbrochene Ärng", yon ®oet()e juerft auf bie roeimarifdje Q5üf)ne

gebradu, nod) n?eniger gU'irflid) unD fiel burd), n.Hi(}renb eö jc^t

mit großem Erfolg aufgeführt wirb. 5Uif bieö (gtüd ftnb ^icd\^

aiigcfül}rte ®ortc, in ^Betreff bcr 91e{)nli(^feit mit einem ^rcceffe,

befonberö anwcnbbar. 3d) fe^e bie 0lepertoir6[d)au mit folgenber

^emcrhmg fort. ^^ei(^3 auö 3)em, Wü^ id) oben über baö ftel)enbe

9te))ertoir anfül)rte, tl)ei(5 au6 bem fünften 5(bfd)nitt gcl)t l)ervor,

bap bie ältere beutfdje claffifc^e Literatur auf baö voUftänbigfte

unb in {)äuftgen 2öieberI)olungen vertreten war. Sbenfo würbe

ben neuern 'äJ?eiftern unb Jüngern nad) Diec^t, 8iüigfeit unb ^u#

manitdt 9ted}nung getragen. (Einen befonbern glürfUc^en (Srfolg

l)atten g(eid) bie erften ^3?o«itäten, fowol beö Sd}aufpie(6 alö ber

Oper, bie meine Seitimg bot. (&^ waren: „S)er ©o()n ber ^ßilb-

ni^" von ^alm, „'Doctor 2ßeöpe" öon 35enebir, fowie bie Opern

„2)ie Zcd)Ux beö OJegimentö" unb „Xeü" von Btoftnii. Tie 2i3viM

ber Opern war f)auptfdd)[id) burd) bie oben erwäf)nte UnvoÜftän^

bigfeit beö $erfona(§ ber Sängerinnen I)erbeigefüt)rt. ^ei man-

d)en ^Otdngeln ift „Der 8oI)n bcr Silbniß" immer ein poetifdieö 9jßerf

mit fd)öner 3)iction, t)a^, burd) (?^ar(otte von ^agn, ®rua, 9?ott

unb bie Sßolff getragen, entfd^iebcn gefiel unb, im 3uni 1842 jum

erften male gegeben, nod) in bemfelben 3a^re 17 3öieberf)o(ungen er*

lebte, ©inen ebenfo voUftdubigen (Srfolg l)attc „^^octor 3BeiSpe", t)a$

bie gh'idlid)ftc 33efepng in @ern, 2. (£d)neiber, 2ßeip unb !Kütl)'

ling unb ber ^alentini fanb; ein 33eweiö, wie wid)tig eine richtige

53efe^ung ift. Slöäre eine dioik anberö befe^t gewefen, Ijdtte baö

Stürf einen minbcr fd}lagenben ©uccef gehabt. Daö 3"ftJt"i"'-'n'

fpiel in ben fomifc^en (geenen gereichte jur ^öc^ften (Srgö^lid)feit.

2)a6 Btiid erlebte wäl)renb meiner berliner Leitung 42 Söieber^

l)olungen unb brad)te bem 2)id)ter, ba bamalö t)k Tantieme nod>
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nidjt ciii9efiH)vt ivav, ein j\\)citcö J^onorar, ivie fo((^c6 ü6ci()viii))i öftere

eiiitvat. „2)ic !Iocl)tcv t)cö 9ici]imcntö" iiiit» „Icli" lucttcifcitcn im

33cifaü mit beii übciujciiaiuUcii Xiauicn, woran bcfoiitcrö See-

))ü(bine Xucjcf, vilö 9J?aric, burd) i()rc Saune, Jlomif, ÖJcmütl)(icl)^

feit nnb 33eacl)tiiiu] ber ©reiiieU; bie bic Decenj i'>or|'c()reitU, ijvopcii

5(ntf)eJl ()atte.

^ei ber SIial)( ber iner erfterii (Stüife, von beiicii id) bcu „601)11

ber SBitbiiijj" beii Rauben ber .Jlöniijöftabter^üljne u>ieber eunt»anb,

ftaub mir and) baö &[üd bei 3 uidjt immer fiiit) beri]leid)eii au-

fvrec()eiibe "ilJoüitäten \)orI)anbeiu 53ei bem 23ei]iuu aüer meiner

Seitumjen war mir ^k<^ C^Hiuf unb biefer förfolj) ein Heber treuer

53ej]lciter.

33ün©ul3fow,t)on ivuldjem [d)ou in^)Jtünd)en „9iid)arb 6ayaije",

„^atful" unb „Sßerner" erfdjienen waren, würbe in 33er(in „Uriel

Steofta", „(Sin weipeö 5B(att", „!l)er brei5e()nte9?üiHMnber", „Ottfrieb--

unb„'Daö Llrbi(b beö lartiiffe" gegeben unb fo feine i'>or5Ü|]lid)e brama-

tifdje ©emälbeaalerie veryoUftänbiat. „3ßerner", „Uriel ?[eofta" unb

„2)aö Urbilb be6 ^^artüffe" erlebten t)k v>ieifad)fteu 3BieberI)oiunöen.

33ün Saube, beffen 2ßirfung^5freiö alö bramatifdjcr 3)id}ter erft

fpäter aU ber ©u^fow'ö begann, würben, feinet mir immer befannt,

aüc feine Dramen: „93tonaibeöd)i'', „©truenfee", „53ernftein()e,re",

„JlarK^fc^iiier", „@ottfd;eb unb ©eUert" unb „9ioeüeo" geaeben.

„<Struenfee" fonnte, feiueö ()iftürifd)en ©ujetö unb ber barin vor-

fommenben I)iftovifd)en ^erfouen wecjen, erft feinen (Sinfa^ er-

l)alten, befam jebod) benfetben, nad)bem 9J?id)ael Seer'ö „Strucn^

fee" bie SDouane ber !lt)eatercenfur äu paffiren fo g^ürflid; gewefcn.

„!Die Äarlöfdjüler" er()ie(ten, i>om trefflid)en S^iel ber Greliuijer,

^ird) unb ^oppc unb beö !l)öring, ^enbrid) unb 2(nberer unter-

ftü^t, wie überalJ, öon allen benannten ©tiiden bie glänjenbfte

9(ufnat}me. Die 2öaf)l biefer gabel an^ bcm ?eben beö clafft-

fd)en Siebliuijöbidjter^ ber Deutfdjen war eine fo einftd^töi^otle alv

cjtürflid)e.

2)aö fc^on gebad)te Xrauerfpiel „Strueufee" -oon WUdjacl 33eer,

fviil)er fd^on in Wündjun gegeben, in 33erlin aber »erboten, ging

IS



274

uiitci luii in Sccne mit aUem 5(ufn)ant)e ciuperer unb innerer

tWittcl. 3» t»cn fitonftcn Ic^tcrcr 9(rt gel)ört bie SO?ufif, bie fein

"öruDer auei einer e()renuHTtI}en '']>\etät baju romponi^t I)at; fte ift

511 bcm 2re|fflii-l)ften ju jat)(en, wa6 er ge[d)rieben \^at. 3n bie

'^äben beö ©cbic^tö ivebt er Die ber 93infif ein, fobaß 2ßcrt nnb

Z»\i [idi bie ^errfdjaft ftreitiij machen. 2)ie trai]ifcl)c Äata-

|hopl)e, t)k ®efangenncl)mung unb ^inriil)tnng (gtruenfee'i^

Icif^t bie 'ilinfif in grauenerregenben Xbmn al)nen. 2)ie oft

angegriffene ^iMunalerei fte^t t)ier über jebem Singriff fieg*

reid) bvi. eo mu^te Da^ an fid) n)ertt)öüUe @tiirf nod) I)üd)

im 5öert^e nnb Beifall fteigcn. Ter in bie ÜJhifif beö ßw^iffi)*^"-

acti^ eingeflod}tene 6i)or ift einem alten Dänifdjen 9?ationalUebe ent#

lel)nt. 9}Jit einem C^injigen bin idj nid)t einiuiftanben, baö ift bie

melcbranmtifc^e 33eg(eitnng ber QBorte unb bie @infd)a(tung ber

"i)J?nfif suMfd}en bie DieDe. 1)aS ^rauerfpiet ivirb bvibnrd) jum

^Vieiobram, luib ^änfig gel)en baburd) bie SÖcrte inerteren.

5Bon ^rn§, Sveitag, ^ebbel, 'i):)t'ofent{)a(, Ütetlftab, üBpü()cim,

jlnranba nnb 3^^''''i'df^I)» 9i»Ö^" ^'^ ernften 3)ramen, finvie bie

Suftfpicle von Klopfer, ^Benebir, 33anernfelb, ^^(ö^, $ntt(i0, @nbi|j

nnD ^pacfldnber mit ranfd)enber ^Begleitung beö SeifaÜö über bie

33reter. (Sineö ungen)öl)nlid)en unb viollfommen verbientcn ©Inrfö

erfreute ftc^ „Ütofenmüller unb ginrfe", von Klopfer, t>a^, erft im

3a^re lb'49 gegeben, in anbertl)alb 3at)reu 25 mal bei befe^tem

^aufe ipiet)erl)olt würbe, ebenfo „2)00 !2iebcöprotofoll" mit 2)öring'6

tüa^rl)aft claffifc^em (Spiet al^ 55anc|nier 9}cnncr, „2)er Per*

iüunfd)ene i^rinJ" von l^(ö$ unb „^aifer unb 5[Rül(erin" 'oon ®u=

bi§. 3)aö 8u|et vom „33er4Punfd)enen ^l^rinjen" ift allerbingö fein

neueö, eö liegt fd)ün bem Singfpiel: „2)er Teufel ift I06", ju

©runDe, baö, alö baö cxftc Singfpiel in !l)eutfd}lanb im 3af)re

1752 jum erften mal in ^eipjig aufgeführt würbe unb «ineö ($r*

fotgö genop, \mc er l)entigen 2!ageö nic^t mel)r ftattftnbet; nur

l)at Der ^iserfaffer t>eö viingfpielö bie 3^iuberei ju ^ülfe genommen,

ivdl)renb ^4?löt^ mit natürlid)en, einfad)en ^Diitteln ben l)öd)ften,

rraftifd)''fomifd)en Effect erreid)t. ^adldnber eripieö mir ben !Dienft,
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fein tre|f{tcl)cS guftfpict: ^^Der gel)etme S((]cnt", nodj furj vor md'

nein ?(btrcten ;;u fd)rctbcii, womd) id) mit gvoper ^aft griff. Xcffen

Sujet ift gaiij neu unb Jveber in fianjöfifcl)en nod) t)eut|cl)en

6tücfen bageuH'fen. 2Bie gliu-f(iil) für Die lBü()ite, ivenn nur alle

3a()re ciniQi l5evi](cic(}en »x)ivf(ict)e DriginaKuftfpiele iu Deuffci)(anb

crfcl)iencn. So trefflid) baö feine Suftfpiel ift, fo ireff(id) tvurbe

eö burd) bie ßreliiiger, Sicbrfc, dlott, Btamiöh) unb .S^iltl gefpielt,

unb geu>ip auf feinem il;eater beffer unb nurffanier.

iUJit bem 2)rania von ^cnrif ^^er^: „Äönig 9?enc"6 3:od)ter",

t)atte eö eine eigene 23eivanbtnip. 3d} (aö baffelbe auf einer 9Jeife

im 33abe 9iorbernev oor einem Jlrcife gebilDeter, finniger 3ut)örer

unb war »on biefer garten, bhimeureid)en ^^^oefie auf'ö innigfte er*

griffen. (S'J gefiel geanp and) anbern 2)irectoreii, aber feiner urngte

eö, biefen jarten !l)uft in bie 2;f}eateratmofpI)äre ju bringen. 3d;

tf)at eö in S3erlin juerft unb, im (Stil beö ®ebid}tö üon ben 2)ar*

ftetfern iviebergegeben, niad)te eö ben güuftigften (Sinbrncf. 3c^

mup bie Sd)UHid)()eit befennen, bap eö mid) biö ^u Koranen nH}rte.

3u meinem Sefremben fanb id), aB id) nad) 33erlin fam, 3fftanb,

ber ber berliner 23ül)ne lange riil)mlid}ft tiorgeftanben unb auf t)cr*

fetben alö 2)i(^ter unb Sd}aufpieler geglänzt, i>om 9{epertoir biö

auf wenige Stürfe yerfd}Wunben, 3d) fann bicö umfouH'uigcr

Inlligen, alö feine Stücfe, wenngleid) [ic üon Sd)iller im ®eDid}t:

„Sl)affpeare'6 Schatten", in bie §(d)t erflärt, bod) and) auf ber ivei?

nmrifc^en unb allen anbern 35ül)nen einen fel)r üerbicnten ^4>fa&

einnal)men unb nad) @oetl)e'ö 2luöfprud) felbft jur SluPbilbung beö

Sd)aufpielerö im Sl)arafterrollenfad)e nie bem 9icpertoire feblen

follten. golgenbe Stitde üon iijm rief meine l^eitung jii ivieter;

I)olten malen auf bie berliner S3reter, bie 3ft'lanb einft gejiert

Imtte: „Der ^auöfriebe", „tie j^rembe", „3)ie feiger", „Die lln--

iiermäl)lte", „Der Spieler" unb „Die Slbvocaten."

9iic^t of)ne 3lbfid)t fomme idj juleijt auf bie Stürfe ihmi Ö'bar-

lotte 35ird)'*]pfeiffer. Sd^ bin mit Ü3ornnlrfen überfd}üttet ivorben,

bap i^ mit ben Stüden ber befagten Q3erfafferin tai^ Diepcrtoir

18*

V
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iibcrfc(}ir'cmmt ()ätte, jvi, man ift nod) weiter gegangen, man t)at

meiner Leitung beöfjalb -eine nur öfünomif(t)c lenbenj unterfcl)iebcn

unb fo meinen bnrd) incfe 3al)re tl)cuer erworbenen 9iuf [c(}inalern

WüUen. Q^ \cU anf baö grünblid^fte nnb offenfte erörtert werben,

inwiefern biefe 53ont)ürfe gegriinbet.

@ö ftnb wä()renb ber neun ^ai^xc meiner berliner Seitung von

6()artptte 53ird[)'^feiffer 13 Stncfe, bie ben Stbenb auöfuKen, nnb jwei

einacHgc gegeben werben; bie erftcrn finb folgcnbe: „(Slifabetb",

„•iO^nttei' nnb So^n", „Ifwmaö 2I)vrnan", „93iarqui[e von 33i(ette",

„?(nna von Oeftreirf)", „dim gamilie", „(Sin 33iaet", „<Dorf nnb

etabt", „«Ofasarin", „'Der ^^farrt)err", „3m Söalbe", „Daö gorft-

l)au^", „9Jfagba(a", „j^ranci^ 3oI)nfton"; bie jwci einactigcn ?uft'

[picie ftnb: „(Sin 3)iann ()ilft bem 9tnbcrn" nnb „mu^ für 5lnbere."

(So fommen bemnad^ aufö 3at)r no(f> nidjt ^wci Stücfe. 2ßiebeiv

(}o(t würbe iebeß berfetben minber ober öfter, je nadf)bem eö bcm

^Pubtieum gefiet, aifo mct}r nad) beffen (Sntfd^eibnng atö nad^ ber

ber ©eneralintenbantnr. ©rgibt fid) ()ierau«? eine lleberfüIUtng beö

9?epertoirt^, eine ^Sevor^ugnng vor anbern 2)id}tern?

«Ranpad)'^ frud}tbarc 3:i)ätigfeit fiel in bie 3af»re 1820 —
40, wcif)rcnb wefd)er ^cit 85 (2tnrfe von i{)m auf ber berliner

95üf)ne aufgeführt würben. (2ßie oben gefagt, fd)rieb er im ®an'

jen 101 ©türf). (5^ würbe bemnad) in befagtem awan^igjä^rigen

3eitraume met)r alö 4 Stürfe von iljm iä{)r(id) gegeben. 9((ö

Ä'o^ebne für bie 35üf)ne fd)rieb, na'^m biefer nebft 3ff(anb beinalf)e

allein ba6 gelb ber ^'Jovitäten ein. Daju fommt, bafj fein (Btürf

von (Sl)ar(ottc ^ird)'^^feiffer, foviet ftd) immer ermitteln liep, juerft auf

ber föniglid)en berliner 33üt)ne, fonbern bap il)re Stürfe entweber

auf bem ^urgtl)cater in Söien, alö jum 33eifpiel „2)orf nnb 6tabt",

ober auf ben !j;i)eatern von 3)reöben, Hannover, Hamburg nnb üw
bern früljer anfgefül}rt worben ftnb. 3)ie föniglic^e 55ül)nc ju 35er^

tin ging alfo l}!erin nid)t vorauf unb gab baö 35eifpiel, fonbern fte

folgten nur ben beutfd)cn ^ül)ucn, bie fämmtlid) bie 33ird)4^feiffer'^

fc^en <Btndc nnb jum 3:i)eil in nod) größerer $ln}al)l gaben. 3ft ferner

barüber baö elafftfdje Dicpertoir, ftnb ferner bie 1)id)ter ber 5f?eu3eit

/
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bavübev ticviiarf)(äffti)t u^oröen? 1)16 vorauögc(]aii(iciic Ue()cific()t

beö berliner Dtcpertoirö, \o\m ber fünfte Vlbfd)nitt an-ift nnwiber-

legbar baö ®egcnt(;eil nacl;. "^lad) 9(Uem Ift gri'mtlid) eriüiefen,

bkip ber von vielen ©eilen mir immerfort j]cmacf)te ^oi^unrf un-

gegrünbet ift, unb einen ^label meincö 9{epertoirö unb feiner arti--

ftifdben Oualität nicl)t abgeben fann.

Söürbe nicl)t üielniel)r tia^ ^ublieum, wenn id) biefe (Stücfe,

tüeldje auf allen X^eatern ©lüif mad)ten, auö Uebelwollen ober

(Sigenfinn nicl)t gegeben l)ätte, mir ^i^ormürfe gemacht unb mid)

aufgefübert t)abeu, fie and; iljm ju bringen. Uebrigenö finb von ben

Sird}=':]3feiffer'fd)en Stücfen bie norjüglid)ern gegeben worben, uid)t bie,

tveldje fie für ^ül)nen ^weiten JRaugö fc^rieb alö: „^info", ,/-Pfeffer^

röfel", „@d)eibentoni" unb anbere. So finb unter ben von iljr auf-

gefüf)rten ©luden tl}eitö Driginalbramen, wie ,/Xie 9J?arquife von

5iilelte", „(Sine gamilie" unb anbere, tl)eilö fold)e, weld)e nad) ^io-

manen bearbeitet finb, alö „Dorf unb Stabt", „3^l)oma6 ^l)vrnau"

unb anbere. 2ßonte man bie ©türfe teljterer ©attung alle von

Der 33ül)ne verseifen, fo entftänbe eine Debe im Oiepertoir unb

würbe bieö viele gern gefel)ene ®tüde von neuern, beliebten bra*

matifd)en 2)id)tern betreffen, ^k mir in 33erlin vorangel)enbe -^Icmini-

ftration l)at gteid)fallö ©lüde von 6l)arlottc 5Bird)'-^4^feiffer gegeben;

waö bie mir nad}folgenbe anlangt, fo ift unter il)r allerbiugö mit

9(u'3ua§me jweier, von benen einö: „5ßie man J^äufer hwit", auf

'JBefel)! gegeben, unb baö anbere: „Gin alter 93iufifant" von bem

^euefteiauten äßeip gewäl)lt würbe, feiuö von il)r jur 9luffnl)rung

angenommen worben.

Sft baburd) baö 9Jepertoir ber ^iJovitäten verbeffert worben?

©olange ©lüde 'mk: „9tot()e ^^aare", „©abefreil)eit", „©d^redenö-

wirhingen", „(Sin felteneö 2i3eib", „Der fategorifd)e Snipcuitiv",

„(Sine fd}öne ©d)wefter", „3ii «i^flufe" unb „(Sin gefd)eiter ^^auö-

vater", aufgenommen werben, fönneu eö and) bie obenbeminnten

^ircl)''^^feiffer'fd)en ©lüde, unb mit mel)r ©runb fd^on bet^I)alb, weil

biefe baö publicum gern riet)t unb biöber nur gut aufgenommen f;at.

Uebrigenö ift wel bie ^i^erfafferin i\> wenig alö id.) ber lüieinnng.
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baß iljve Stiicfc nii Dem ^Sor^ügtidjftcn unb (Srften, wa6 fcie neuere

biamati|'i1}e Literatur ^cryorgcbradu, get)ören, ti>eunfc^on fie in

1)cut|'c()(anl) une im Sfuölaut) aldjemein gefc^ci^t werben. (Sie

Ijaben, namentlid^ bie neuern, beffcrn ben 33orjng, bap ber ®ang

ber .i>inblung, t»on bü()ncnfunbiger ^anb geregelt, in ben ^übnen#

ra{)men pafjt, in beffen 33ilb baö ©anje tvie bie einzelnen XI)eile

Swecfmäßig georbnet unb !2ic^t unb ©djatten gel}örig i^erttjeift, bap

baö ©cniütf) angefprodien unb ba6 Sntereffe beö ßufc^auerö o{)nc

genmttfame (Sffecte fortbauernb gefteigert tt)irb, tt?ä[)renb in niancfjem

i()rer frül)ern Stücfe bie (Sffecte gefud^t unb für baö grcpe ^^ubli*

cum bered)net u^aren.

'^ad) 9(t(em fann, wie id) fd)on gefagt, in biefer ^infictt mid)

fein 5^abel treffen unb bie \>ickn unb t)arten 3Sorwürfe, bie mir

be^^alb gemad}t iinirben, bnrften entwebcr au§ einer irrigen ober

partciifd)en ^^lnfid)t {)erv»prgcgangen fein, bereu Duelie gropentl)ei(6

in bem 9?eibe über ben groficn SBeifatt, "oen bicfe 3türfe fanben,

finvie unb f)auptfäd)(id) in bem über tcn ©eroinn ju fudjeu ift,

ben il)r tk eingefü{)rte 2^antieme brud}te. ^erfelbe ift auf ber

3cit}f ber 3Btcbcr()pfungen unb ber ©rope ber (Einnahmen baflrt-,

bieö liegt im SSefen unb (5{)arafter ber Tantieme, in 2)entfd)lanb

wie in granfreid}; bie ©röpe be6 ©ewinnö ift eine natürlidie Jolge

berfelben, unb ift bariu irgenb eine S^et^orjugung fcn Seiten ber

Leitung nic^t t)orl)anben. <Bo ineien JHaum biefe ^(uöeinanberfe^ung

einnimmt, fo nött)ig war fte, um meine Slbminiftration and) in

biefer ^infic^t gegen nngegrünbete ^i^orwürfe ftdjer ju fteilen.

2Ba6 bie SJßerfe ber bramatifd)en S^onfnnft anfangt, \o fü^re

id) nur an, in^em icf) auf ben fünften 2(bfd)nitt v»erweife, bap iwn

©lud, \vk bei feiner beutfd^en, noc^ weniger fran5Öftfd)en 5:üf)ne,

fid) vier feiner »orjügüc^ften SBerfe, unb jwar: „3pl)igcnie in Sluliö",

„3pl)igenie in Xauriö", „5l(cefte" unb„2(rmibe"auf bem 9tepertoir be*

fanben; t)ätte 3of)anna SBagner fcbon frül)er ber berliner 93ü^nc

angef)ört, fo würben jld} nod) me{)re £)pern t^im @(ucf auf bem

!'liepcrtoir befinbeu; nur wenige ^ünftlerinnen eignen fid) mc fie

unb lUtife Softer, biefe gropen tragifd)en 9(ufgaben im <Bt\{



279

berfelbeii ^u (öfen. 33oii 9Jiojart n^uibe au(icv Dcii überall i]aiui

baren iD^)ern nocl) „"Der ©c^aufpidbirector", üonSoulö iSct)iicit)i'v neu

bearbeitet jur 2hiffiH)rnni] gebradjt, fowie auc^ „Cosi fan lutie"

von it)m [et)r »erftcinbig unb finniß mit einem neuen lert verfe-

men, ber bie fo oft getabelte Unwa()rfcl)eiulid)feit ber ^ntrigue

möglidjft milbert; fie ift atlcn 33ü(}nen ju enivfel)(cn. ^,?(nd) ,,X)on

3uan" ivurbe, foviel mir befannt, juni erfteu nuiie unter mir mit

ben inftrumentirten Driginalrecitativen nnb hei biefer ®elegenl)eit

mit neuer Seeneric gegeben.

9Jfit allem ^^nfumnb cinperer unb innerer SOJittel UMuben bie

?DZei;erbeer'fd}en Opern : „2)a6 ^^^Iblager" unb ber ,/^vrop()et" auf-

gefüt)rt. ''Tiit bem ,,?5e(blager von Sd)(erien", Cper in Vebenebil-

bern anö ber ^dt griebrid) beö ©ropen von ?. 9iel(ftab, ivurbe

baö neue £)pernl)an^ 1844 eröffnet. Tiefe 9?ationa(oper, bereu

®toff ber glorun'irbigften ^cit ber preu(Kfd}cn ®efd)id)te entle()nt ift

unb nje(d)e burd) biefen Stoff folvol alö burd) bie ber ©per fol-

genben Xraumbilber ha^ ^^(nbenfen beö großen Jlönigö feierte, unirbe

eigenö für bie befagte (Sröffnnng gebid}tet unb eomponirt, unb wirb,

aU 9tationaIfiürf bei ^^lationalfeflen gegeben, lange ^dt l)inburd)

nod) rül}mlid)ft fortbefteljen. 3n ten erfteu 5>orfteUungen beö „%di'

lagerö" unb beö „^^ropl}eten" wirften, unb jivar in erfterer Dper bie

Sinb unb in letzterer bie 23iarbot'@areia unb !Iicl)atfd)ef, fpäter

3ol)anna 2ßagner, bie 1)e la ©ränge unb Slnbere mit. ^ci ber

iiiise en scene unb ^^luöftattung biefer Dper ivurbe 5llleö beun^t,

tvaö bie ^orftellnng berfelben in ^ariö unb Treiben gebrad)t.

2)ie allgemeine Stimme fprad) ftd) bal}in au^, ^a^ bie Slnffübrung

beö von bem berühmten Sompcftteur felbft geleiteten ^J^eifter^verfö

auf ber berliner 33ül)ne in mnfilalifdjer nnb fecnifd)er J2>i»fifmt c'"c

grojjartige ^i^ollenbnng erreid)te unb fld) unter bie l)eroorragenbften

^reigniffe ber neuen 5^l)eatertvelt reil)te. 3n glcid}er 33oUeubnng

ging „Taö ?5elblagcr" in bie Scene unb verurfad)te einen Sluftvanb

für bie Sluöftattung von 27,000 !Il)alern.

lieber bie ?lnffnl)rung von ^ad)ncr\i „^atl)arina C^ornaro" in

9)Jünd}en unb ^-Berlin, an beiben Orten vom 93feiftcr trefflid) biri<
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}]iif, hdbc id) fd)oii im dritten 5((^fd)uitt gefprod^cn. Die neuere

SJ^ufif war burd) @|)cf)r'ö „Ärcujfa^rer", 2ßagner'ö „gUegenbeu

.^ollänber" unb „9iienji", bitrd) (Sdert'ö „SBiU)e(m i^on Dranieii",

@a(cman'ö „I)ianiantfreu3", 55a(fe'ö „93hilatte unb 3iOf""f^'"^"'

S'iifolai'ö „duftige Sßeiber von 2ßinb[or" unb „3)ie Q^erbannte", unb

enb(id) burd; glotcio'ö „©trabcüa", „9JiartI)a" unb „<SopI)ie Äatl)a^

rina"n>ürbig i^crtreten. 5(uc^ eine fürftlid)e funftgewauDte ^anb brad)te

in „3iiire" bcr ÜKufe ber ^Jtuftf ein unirbigeö Dvf^i'' ^»-'n^ ^'^^

neuere, würbigere gefolgt finb unb folgen werben. <BoU, wie

€d)i(fer fagt, ber Sänger mit bem iTönig get)en, fo eint fid) t)ier

nod) inniger im dürften ber ^onbid}ter.

SBeber'ö „Dberou", beffen frul)ere §(uöftvittung unb mise cn

sccne nid)t ju ben beften unb glänjenbften ber berliner 33üt)ne ju

3cib(en, würbe noc^ vor bem ®nbe meiner Leitung im 9J?ai 1851 jum

gro|3cn1l}eiI neu unbjwerfmäpigcr alti früljer fcenirt. Sieliftab erfennt

bei biefer @e(egenf)eit bie Sorgfalt an, bic man ftd) bamit gegeben,

welche aud) nod) bie festen ^dkn ber ablaufenben S^erwaltung hc'^cidy

net unb fic ju einer fo fünftterifcl^ reid}en ©enu^jcit gemad)t, wie man

fte |e gcl^abt. 3Benn id) mit biefem Urtt)ei( in mufifalifd^er ^infid>t,

fowie mit bem eine^ anbcrn gleid) com^jetenten itritiferö in 53ejug auf

baö recitirenbe Sdjaufpiel bie S(u6einanberfe§ung über baö berliner

S^epertoir be[d)(iepe, fo glaube ic^ fte fo feft alö bünbig ju beftegeln.

9Jotfd)er fagt nämlid) im 9?oiuMnber 1849: „'Daö berliner ®d)aufpiel

I)at fid)er bac* befte Diepertoir in X)eutfd)lanb, benn c^ l)at ftd) am

meiften burd) uufterblid)e ©d)öpfungeu bereid)ert unb \^on ben eö über*

flutenben ^^Jovitäten baö SSert^lofe am meiften von ftd) abgel)alten."

2;er 35eleud)tung be6 Stepertoirö wirb golgenbeö binjugefügt.

2)ie 5Bü^ne war bei ben eilten ein 9?ationalinftitut, baö na-

tionale geftc unb (Sreigniffe feierte. @in ®leid)eö foU fte aud) im

uuö fein. 'Diefer il)rer 5Bcftimmung unb l)ol)en Sebeutung gemä^

würbe auf allen mir untergebenen 11)eatern bie ©eburtö- ober ^la-

menöfefte ber 9{egenten unb nationale Sreigniffe burd) feftlid)c 33or'

ftcllungen gefeiert, fowie für milbe ßUH'rfc 33eneftje gegeben, 3ii

^L'eipjig würbe bac< 9{egierungö* unb ^-H-rmäbluiig^jubilaum t>cö
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Jlöiiiöö (^ricbrid) 9kj]nft, bic .i3ii(t)inim(] bcö Stö\n(\^ VdUüu unb

bie 55eniiä()funi}cii ber 'iSKitglicbcv bcö föiii(]üc(}eii ^aiifcö, in 53cr#

Uli bic ©elnutStage bc6 jtüuiijö unb bcv Äonigiu, bic ^ermätjdiU'

ijcii bev 93ith](icbcr bcö fönifliicljcii .'paufcö, bic flliifflidje ©cucfung

bcci ^outgö im 3al)vc 1850 unb baö ()iinbcrtjäl)vigc jntnläuni beö

Dpcrnt)nufeö im 3a^rc 1842 fcicrlicl) begangen. 2jcöglcici)cn ioiir-

beu in S3er(in jum 33cftcn ber gamilicn ber flcfatlencn Äriegcr in

SSabcn itnb ber in bcn Ävicg gcjogcncn Sanb\vef)r, beö ^fJationalfrieger*

bcnfmaB, ber Ueber[c()\r>emmten in €>\U unb Söcftprenpcn, ber 5lrmen

ber @tabt, ber !?(()gc6rannteu in Dtirborf, 55enefijv»ovftcUnngen ge-

geben. Sffiaö bie feftlid)cu 33orftet(ungen ju Äunftjtverfen ober jur

Unterftn^ung «on Äiinftiern betrifft, fo wirb baüon fpätcr in biefeni

9lbfrf)nitt bic 9{ebe fein.

Wit bem 9te))ertoir ftel)t bie 9?egie in enger SSerbinbnng. 91 (ö

irf) nad) 23erlin tarn, fanb id) biefelbe burd) ©tavin^^h; für ^a6

^rauerfpiel, burd) SKcifj für baö Suftfpict unb burd} ben ^ofcom*

^joftteur 33Ium für bie Oper «."»öl)! befteUt. ^er 9iegiffcur ^ofrat^

©öperftebt beforgte baö 33ureauregiegefd)(ift unb feilte feine ©tücfe

mel)r in ©ccnc. !Der jHegiffeur 93htm erbUnbete unb ftarb; an

feine (stelle fam 33aber unb fpäter ©tainnöfv; für bie ernfte, S.

(5d)neiber für bic fomifd)c £)per; alö Se^terer im 3at)re 1848 üdu

ber ^üf)ne abging, überiiaf)m (gtaöinöh; nebft ber D^egie beö 3^rauer*

fpielö unb ber ernften £)per aiid) bie ber fomifdjcn, luoburd^ er

atterbingö ju fet)r MafUt nnirbe. ^a^u fam, baf er, foune SBcif,

im 9l(ter yorgerürft umr, wäl)renb bic Dtegie iMe( Äraft, 'j)Jint() unb

35ef)enbigfeit verlangt. 3d) fünfte bemnad} baö Sßebürfni^ einer

53erftärfung ber 9tegie unb 5?hifftettung einer geiftigen Seitung, um

in ber bramatifd)en 'DarfteUung mit .<lraft unb (5infid)t tk 3SieIf}eit

ber Gräfte jur (5inl)eit, jum ©anjen ju verbinben, unb l^ie 3nten*

tion beö 3)td}ten^ inö Seben treten 5u (äffen. 3d) ftanb ic1>od) in

ber (elften 3eit meiner 5Sern>aItung an, biefe aMd)tigc 53eränberung

in bem artiftifd)en Drganii^muö be^ 5:t)eater'^ vorjune()men, we(d)e

näd)ft ber erften ^^InffteUung eine fortbauernbc obcrfte TnMuffid^ti-'

gung iniUingt, bici bic neue (Sinrid)tung confolibirt ift.
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'i)?od) jweier ivid^tigcn, von mir ausgegangenen ^^Jdiovtnungen

gebenfe idt); t)ie eine betrifft tk im 3a^re 1845 mit ber erfobcr^

Ii(^cn fjöbern ©ene^migung gegebenen ü^eatergefe^e, bie anbcre bcii

im 3a^rc 1844 eingefül)rten 9(ntbei( ber Slutoren an ber (Sinnatjme

it)rer etiirfe, bie fogenannte Tantieme.

2öaö bie erftere Stnorbnung betrifft, fo fanb idj, aiö id) nad)

^Berlin fam, folgenben I)ierauf bejüglid^en (Etanb ber Üiinge.

3)ie 3fflanb'fd)en ®efe|e ivarcn im 3a£)re 1810 gegeben unb

gel)örten ju ben treff(id}ften ibrer ^eit', tt)ie beinahe in jebem @e*

fe^bud)e, and) bem beften, Ratten fid) aud) in ihm ?üden gezeigt;

fo 93?and)c6 war nad) einem 35|at)rigen 5eitraume ben vcränberten

93er()ältniffen nid)t met)r anpaffcnb unb amvenbbar, baö Sd)limmfte

aber nmr, tia^ fie in 3Sergeffenbeit unb au^er ©ebraud) gefommen

ivaren; faum ba^ noc^ einige tvenige 6remp(are ber ©efe^e fid)

in Rauben älterer 9}iitg(iebcr oDer im 9(rd)in befanben. Xieö

mußte notl)n^enbig einen gefel^lofen, aüer £)rbnung unb 2)i6nvliu

ermangeinben Suft^ii^^ bcgrünben, bei ^em id) Uc größte unb com^

plicirtefte aller ü^eateranftalten nid)t länger aiifred)t ert)alten fonnte,

ol)ne in artiftifc^er, finanzieller unb biöciplinarifc^er ^infid)t bie

gröftcn 9iad)tf)cile, ja ben Qierfall ber ^i^tait f)erbei!iufü^ren.

^ann feine ©cfellfc^aft ol)ne ©efe^e unb 3^prfd)nften bcftet)en, fo

faun eß am alleniH'nigften baö S^^eater. 9?iir auf bem 33cben

ber £)rt)nung unb beö ©efe^e«? fann bie bramatifd}e Äunft gebeil)en,

tt»o bie 53ül)ncnfünft(er nid)t allein, wie jum ^eifpiel 93]alcr unb

i8ilt)l)aner, fonbern im 33erein mit anbcrn ein ^unftwerf liefern.

2)teö i\t jebem Sac^r>erftänbigen flar, ja leud)tet jebem unpartciifd)en,

unbefangenen iakn ein. Der Ucbelftanb biefeö gefe^lofen 3"ftiiii=

beö wax auc^ t>on im frül)ern 53ürftänben unb »erftänbigen

^ünftlern gcfül)(t unb von ber ^ebörbe gerügt, aber baö aller--

bingö fd)»i>ierige unD unbanfbare ©efd)äft ber ©efe^gebung nid)t

erlebigt worben; e6 u\ir mir i^orbebalten, biefen bittern jlelc^

wie fo manchen andern auSjutrinfen, unb iic ^kbc für tik ^unft

unb Orbnung mad)te eö mir jur ^flic^t. 3d} l}atte bereits in

Xarmftabt unb Wünd^en einen v»ollftänbigen ^^eatercober gefertigt.
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u>aö mir aUerbingö ju ftattcn hm; idj arbeitete auf bcffeii 23afid

luib ber a(fer neuen ^^^eatergefel^e in 2)eutfcl)(anb unb granfreid)

(bereu ict) 25 bc^ii^e), vorjnc^tliveife ber üom 53iiri]t(}eater in ^ißien

bur(l)„®(l)reviHH]el, ber iu 2)reöben burd) Xierf unb ^IBinfler unb

ber in S3raunf(l)U>eig burd) Ä(iui]eniann rebiflirten, mit ^^enul^unq

ber 3ff(anb'fd)en unb mit ^eriirffid)tii]uug enb(id) ber berliner ^er-

I)altnif[e, einen neuen (Sober auö. Derfelbe würbe mit hcn dii'

(jiffeurö, bie ^un(eid) <gd)aufpie(er waren, mit ben 33orftäiiben aller

einzelnen 33rand)en burd)i]coangen , t»om 9ied)töeonfu(enten beö

föniglid)en S()eater^ unb öom ÜJiinifterium O'-'P^üft/ i'obann ber

93ef)örbc übergeben unb von i{)r genet)migt. 3d) glaube faum,

baf hei irgenb einem X{;eatergefe(jbud) aüe biefe 3^orfid)tv^#

maßregeln getroffen Worten finb. 3)effenungead}tet war t>k 33e*

fanntmad}ung ber ©efe^e ein %mcv inö ^^^ulvermagajin gewor*

fen. 93efd)werben unb ^^lagcn liefen bei ber ©eneralinteubantur

unb bereu 53e{)örbe ein. 2)ie ^^neffe bemäd)tigte fid) biefeö @egen*

ftanbcö unb 23rofd)üren würben bagcgcn gefd)rieben.

(So war bieö um fo auffaltenber, a(ö tic (kk\ci}c nidjt öffent-

lid) befannt gemad)t unb in ben ^ud)I)anbe( gefommen waren 5 bieö

burfte md)t gefc^ef)en, fo fel)r id) eö wünfd)te unb feibft »orfc^Iug;

id) üerfanbte fte jebod) an tie Siljeaterüorftänbe unb gab i()nen J)ii

niöglidifte ^utäfüge £)cffent(id)feit. (So waren yon mir in Seip^ig

unb 9Jtiind)en, an (eljterm £>rte beina()c übereinftimmenb mit Den

berliner Salbungen, eö waren "oon oielen 2;i)eatern gleid)e ©efe^e

gegeben worben, nirgenb l)atte fte bie ^^sreffe befprodjen, nirgenb

I)atten fte klagen unb ^efd)werben f)erbeigcfül)rtj ein 33eweiö mel)r,

\X)ic t)iel fd)Wieriger baö Xerrain in 33erlin ift: einige Blätter

griffen fie an, anbere unb bie angefe{)enern na(}men fte in 3d)u^.

3Ba6 war nun ber (Segenftanb ber 33efd)Werbe, beö 2!abelö?

2)te neuen ©efel^e würben ftrenger alö tiic anbern unb ihmi Stra^

fen wimmetnb befunben. 3)en Url)ebern biefeö üaDelö muß tic

ganje Literatur ber feit jfflanb unb (id^röPer erjd}ienenen Xljeater--

gefeite unbefannt fein; fonft miipten iic wiffen, ta^ Die Qierfiigun*

gen ber berliner (5jefe|3e im <J^auptfäd)lid)en unb 9ä>efentlid)en in
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fcciien von SBien, !Drcöbcn, 5)^üncl)en, S5rauiifcl)Weig uiib anbem

DxUn, c\xo^ciithcü6 aud) in ben altern berliner ©efe^cn enthalten

ftnb; nur wenii^e burrt) localc 5Ser()ä(tni[[e unb bösere 5?(norbnun^

(jen l)ertHngcfiH}rtc SBeftininningen befinben fiel) in bcn neuen berli-

ner ©efc(5en, tk nidjt in ben anbern bcuvinnten üorfoiumen. <So

finb ^k t»ielgetvibelteu, ya \)er^6l)nten gefe^li(l)cn 33eftimmungen

gegen ben Stufent^alt ber SJfitglieber auf ber 33ül)ne wa^renb ber

SIcte ber 33orftenung, in ber fie nicl)t bcfctjciftigt (in bcn 3^i^ifrf)t'n*

acten fte^t ihnen bie 58ü^ne offen )j gegen baö Ucberfcl}rciten ber

f(f)warjen Sinien in t>cn (Souliffen, bamit fie nicfjt jur 33enacl)tl)eili*

gung ber 3tlurton bem 3ufcf}a»cr fid)tbar werben; gegen baö ^op
neu ber @c{)aufpieler auf bem Sanbej gegen baö öffentliche 5luf'

treten auperöalb beö S^^eaterö; gegen baö ©rfc^einen berfelben im

publicum, nac^bem fie iljre dtolk beenbigt; gegen baö (Srlempo-

riren unb fo weiter, tljeilö in ben 3fflanb'fd)en, tl)eili? in ben mei*

ften unb t»orjüglicI)ften neuen ©efe^bü cf)ern entl^alten, foivie bie

3wecfmä§igfeit biefer 5ßeftimmungen von felbft einleudjtet, (Sine

Jllagt wegen beö befagten verbotenen §lufentl)altö auf ber 33üf)ne

ift um i'o unbegrüubetcr in Serlin, alö bie SJJitglieber bafelbft t>k

anftänbigften ^Jßiä^t im ©djaupla^ unb felbft ben männli((}en S)TiH'

gliebern Sogen angewiefen waren, waö hä ben wenigften 3^f)eaterii

ber galt ifi.

2)aö berliner unb müncf}cner ©efe^bud) gibt fonad) nur wenig

9?eueei, aber cö beftimmt bie einjelnen t^dlle genau, fowie gleid)-

fallö bie einzelnen ©trafen, woburd) ber le(jteru mel)r ju fein

fd)einen. 2)iefe genaue 53cftimmung ber ©trafen, fowie bie mög*

lid}fte 93o(lftänbigfeit ift iibrigcnö du SSorjug eineS ©cfe^bud)^

unt) eine <2d}ranfe gegen alle 2Billfür. 9luc^ ber in ben ©efe^en

obwaltenbe ^^on warb alö ftrcng unb l)art gemiöbilligt. Ü)?an ver-

gleiche i^n mit bem anberer neuerer ^^l^catergefe^e, unb nid)t ber ge-

ringfte Unterfd)ieb wirb ju finben fein; ber Sion ber ©efe^e fanu

übrigenö nur einer fein. Xie ©traffälle wie bie ©trafen werben

einfad) angegeben, atleö Sißeiterc ift vom Hebel.

93can l)at ferner bie berliner ©efe^e getabelt, weil hk ©tia<
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feil jii (jlop UHtren. 2ßcr ftc mit bcneii anbever ®cfe|jc qcmiu

vcvflleic()t, finbct iMc(mcl)r, bap fic milbcv ftnb. 5BtT jum ^cifpicl

bic i()m jiuict()ciltc ^Ulk ^u fpie(cn u^cfßcrt, ja()(t In 53ci(in bcii

vierten !I()cil, in 2Bicn nnb '5)rc^btMi bic ^ölfte bcv Xagc^ßagc,

in ^rann[c{)UHMj] bcn ad)tm X\)cH bcr ?!)?onat<^öa(]c ; n>cv eine i^vobe

ganj vcvfännit, ja()(t in ^Berlin, Sßicn nnb ^Drcöbcn eine Ingeö--

gage, in 23vannfti)ivci(j ben ferf)5c()nten 3^()eil ber ^}Konatögagc;

\x>cx ben 9(nfang einer S^orftefhing nm fünf 93?innten lu-rjögcrt,

ia\)U in 53er(in nnb 5ßien eine Ijaibc lageögage, in 33rann[cl>t\)eig

ben arteten ^()eil ber ?0?onat§(}aße} wer eine 93orfteUnng ganj

verfänmt, verfäUt in Berlin in bie ©träfe einer halben 5S)?onat?gnge

ober eineö ein* biö breitägigen 9Trrefteö, in 2)reöben in bie einer

9Jionatt?gage nnb einiger ^^age ^^H>(ijeiarrefteö ober gar nad) 33e=f

ftnben ber Umftänbc in bie (Strafe angenb(icf(id)er (Snttaffnng. @o

fönnten, tuenn e^ ber 9{anm geftattete, nod) mk 53eifpiete ange*

fül)rt werben.

3[ßaö bie getabeften 9(rre|lftrafen betrifft, fo beftnben fte ficf)

in ben meiften ©efe^en ber ^oftl)eater wie in ben frühem berlinern.

9(nc^ wirb ben t>on mir gegebenen ©efe^en vorgeworfen, bafj fte

ein 2ßerf beö 5(bfotntiömnö wären nnb ber ©eneratintenbantnr

freiftänbe nad) it)rem alleinigen (Srmeffen bie ©trafen anfjnerlegen,

wät)renb inetmel)r in alten einigermaßen bebentenben ober nirf)t

conftatirten ©traffälten ber 3;t)eatereonfu(ent, ber ein 'iJJiitgtieb beö

Äammergericl)tö ift, concurrirt, wät)renb in wic()tigen t^älten ein

9?ecnrt^ m baö 5D?inifterinm nnb in aKen gätlen eine S3efc()Werbe

gegen baö «Strafrefotnt offen ftef)t. ^errfd}t fonarf) ni(f)t in Gittern

bie grofte ©efet^mäpigfeit, ftet)t nid)t v»ie(mel)r jeber 2Beg reo

9iect}tö offen?

(Snblid^ Ijat man gefagt, bap bnrd) 1>aö 53erbot bcö '^(nfcnt-

t)attö anf bem Sanbc, fowie beffen ber offenttid^en 'DJiotiinrnng

anperf)alb beö XI)eaterö, bnrd) bie 35orfd)rift, baß jeber ©d)an^

fpieler am 2^age einer 5iorftel(nng für ben ^att einer fd)neüen

2lbfteHnng beö ©tnrfö jn ^panfe f)interlaffen ninp, wo er anjn-

treffen, bap bnrd) bieö 9n(eö bie perfonlld)e ($reil)eit 'ocxU^t wäre.
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33ci aücii anbent Stcnftycrtjaüniffcn würbe eine l)ergleic()eii

55e()aiiptuiuj alö Die größte ^tbgefc^macft^eit er[ct)ciuen5 t>ie 33e'

[d)räufung tev (Siiijeineii begrüiiDet t>ie(me^r bie aücjenicine grei*

I)cit, tvic cö bcnn übcrl^aupt feine anbere greil)cit alö bie gefe^?

mät^ige gibt.

3lad) Mm bewegt fid) M^ berliner ©efc^buc^ in ben @ren*

jen bcö 9tecl)tö unb ber 33iüigfeit, ift für bie föniglidje Stnftalt bie

jDrbnung unb tüß^ gortfd)reiten ber Jlunft [elbft [o I)cilfam aUi

nöt()ig} fte foüte fonad) ben a)iitgliebern ber föniglic^en 5Bü()ne,

wo ju 3ff(anb'ö Seiten ftrenge Drbnung unb Diöciplin f^errfc^te,

nur witlfornmen [ein, uniiomeI)r alö ©trafbeftimmungen für ben

^ünftier, ber feinem SSerufe genau unb pünftlid) nad}foninit, gar

uid)t vorijanben ftnb. 3rf) glaube mir fonad) burd) biefe ®efe|e

an bleibenbeö ^^erbienft um bie föniglic^e '^ü^ne erworben jn

!^aben. 9)iad)ten fie burd) if)re ganj gewö()nlic^en unb bei ben

mtiftcn !Il)catern eingefü()rtcn Seftimmungen ein ungewoijnnc^eö

3(uffef)en luiD erregten fie I}ier einen 2Siberftanb, fo läßt bie^ nur

auf ^k t>orauögegaugene 3iibiöcip(in unb ©efe^loftgfeit fd)Iiepen.

Tld)x al3 3((teö fprid)t für fie bie ad)tidl)rige unb in 23e5ug

auf bie i()nen beinaf)e gleichen ©efe^e in 9}Mnd}en bie äwanjig-

jährige (Srfaf)rung, wä^renb we(d}er ^dt biö auf unbebeutenbe

©egenftdnbe weber (Srgänjungen nod> Stbänberungen nöt^ig ge^

worben finb. 2(u(^ alle feinblidjen Stimmen finb bagegen r^er-

ftummt, voa^, wenn bie ©efe^e ju ^art unb unjwecfmcipig, gewip

nic^t eingetreten wäre. 2)ie befte 9tid)terin, bie ^cit, \)at fte üiel-

\mi)x a(6 gut unb jwecfmä^ig anerfannt, fowie t)a^ (Sapitel über

^43roben üon ben Sad)funbigen treff(id) unb baö über DioUen unb

OtoUenfäc^ern ein ©laiijpunft ber ©efe^e genannt wirb.

3d| fomme jur obenerwät)nten jweiten Sfnorbnung, baö \]t

bie (Sinfüt)rung beö ^lutorenant^eiiö ober ber Tantieme. Sauge

fd)on hatten fid) ber beutfc^en bramatifd)en Dichter, unb mit aüem

©runb, in vJitlagen barüber cr|'d)öpft, t)a^ i^nen entweber fein

»i^onorar ober nur ein geringe^ für i^re ben 5Bü(}nen gelieferten

1)ramen ju %\)eii würbe; \>a^ erftere wäre in §lnfef)ung aller ge*
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brurfteii (Stücfe ber gall, ja fo niaiic()c t)cr flcincrn ^ü()iien irüp--

teil fiel) felbft Wanufcriptc ju lunfd^affcii utib gätuMi fte obiic alle

(Sntfcl)ät)ii]uiu3; würbe i()neu aber and) für bie iiiu^ebriicftcii Stücfc

ein ^^oiiorar ju 2;i)ti(, fo fUigteii fic über beii geriiiijoii 'öetrac]

beffelben, beii fie von ben meifteii 33ü()iu'ii cr()ie(ten. (5'5 l}vitteii

ftc^ 2)id)ter bci3l)alb ycreinigt, um i^re 3(nfprüd)e gelteiib ;^u ma-

d}cn; 'i'lKeö uxir jcbod; t>eri]eblid): 3a()(tcu e(}rcnaH'vf()e Xircitionen

bebeutenbe ^~")onorarc, [o blieben bod) bie Xidjter immer ber O^iiabe

uut) SBiUfür ber 2)irectiüiicn überinffeu unb baö öciftii^e (iigent()iim

i()rer SQBerfe umr in 3)eut[d}(anb ot)ne rcd)tüc^en (5d)u^, n'»ä()renb

c6 in (^ranfreid) feit 1791 im t>ot(fümmcnfteu SDiape flefe^lidj be<

grünbet amr unb bie bramatifd^en 3)id)ter reid)en SoI)n für il)re

mit g(üd(id)em ©rfolije becjleiteten 2)ramen jogen.

(Srft im '^aljrc 1841 traf ber Sunbeötag, loermöge ber lieber*

einfunft vom 22. 5(pril bie gefe^lid)e 3?erfügung, bap bie öffent>

Iid)e §(uffü[)vuni] eineö bramatifd)cn ober mufifalifdjen SBerf^ nur

mit (Srlnnbiiiß beö 5httorö, feiner (Srben ober fonftii]en Üiedjtönad)--

foU^er ftattftnben barf, fo lancje baö SÖerf nid)t burd) Den

!l)rucf öeröffent(td)t worben ift. ©efd^vi^ babunt) mcnigftenö

(in @d)ritt »orwärtö, fo befd}ränfte bod) bie f)inju9efüßte 33ebtn:=

gung wieber bie gemad)te ßonceffion bebentenb, unb jwar in einer

SBeife, bie ?5ranfreid) nid)t fanntc, wo fclbft gebrnrfte Xramen

nid}t ot)ne (^inanüigung ber Sliitoren gegeben werben bürfen. (Sd)on

von 33egtnn meiner 3Birffamfeit a(ö 2!()eateroorftanb in Seipjig an

war id) bebad)t gewefen, \)aä 'ili.^O'5 ber bramatifd)en Xiiditer ju

verbeffern, burd) fo bebeutenbe Honorare, aU fte nur immer eine

Unternel)mung jat)(tej bieö ^abcn me{)re 2)id)ter jum 23eifpiel

^oltei öffent(id) anerfannt. 3)affe(be gefd)a{) bei fürftlic^en 33ül)*

neu, bie id) leitete. 3n Berlin fliegen vor unb unter mir, vor

(^infü(}rung ber 3^antieme bie Honorare biö ju 60 griebrid)öb'or.

9fiaupad) be^og einen ®el)a(t von 600 2;()a(er unb eil}ie(t nod) auper*

bem feine €tüde l}onorirt. 2)ie Honorare würben von mir fowot

a(ö Unter nel)nier, a(5 fpdter hei ber gül^rung von ^oft()eatern,

aud? für gebrnrfte 2ßerfe vielfad} gejal^lt, fowic g(eid)faUö nad)
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^dufiocii 2Bicbcrf;olungen von (gtiicfeii an bereu Stutoreu 9?ac^jal)*

(uiißeii gcmac()t würben; beri]k'i(l)eu ert)ielten unter aubcrn Stlbini,

löpfcr unb ^euebir. DIefe ©vböl)uug bcö (vftrcufolDö unb r^effeu

3Bieber(io(uUi] i}cniit]tc mir jebüd) nidjt, unb um bie Stctlumj fcr

bramatifd)cn !l)ici)ter bauerub unb wefeut(id) 3U v»er[>cffcrn , yer#

ciuic|tc id) inid) mit bem bamaligen 2)irector beö 35urv3tt)eatcrt^ in

Sßien, ^crrn von ^ülbcin, ba^in, bap bei beiben unter unö ftel)en*

ben 53iH)ncn and) in ^Betreff ber gebrurften Stücfe, wie eö in

granfrcid) ber galt, bem !Did)ter, feiner aßitwc unb 3)eöcenbcn5

ein 2(ntl)eil an ben (iinnaf)men il)rer ©türfc 5iu3efid)ert warb, waö

5Uüörberft, um baö 9?efultat bauen at^uwarten, auf brci 3cil)re

befd)ränft würbe. 'S^ieö yeröffent(id)te eine S3efanntmad}ung 'pom

10. 9)Mrj 1844, wc(d)e jugteid) ben 5(utoren bie 2Öat)( jwifd)en

Honorar unb Tantieme lie^. 3d) ^atte mid) läni]crc ^dt mit bem

^lane einer Tantieme getragen unb baju im meinem 2lufentf)alte

in ^ariö im 3a^re 1839 aiic nötl)igen 9?ütijen unb DueHen ge-

fammelt. '^ad) 2lb(auf ber angegebenen brcijdßrigen j^rift würbe,

ber burd) bie 2^antieme I)erbeigefü^rten bebcutenben Ü)Ze^rau^gabe

ungeachtet, ücrmege ber 55efanntmad)ung ^om 20. 9(pri( 1847,

bie 93erfugung üom 10. Wäx^ 1844 mit einigen wenigen 9Jlobift;

cationen, weld^e bie (Srfat)rung empfal)t, biö auf 2Beitereö pxo^

(ongirt. 3c^ ^alte eö für jwednid^ig unb förberlid}, in biefem beut

tl)eatra(ifd}en 3ntereffe gcwei()ten 55ud}e jur (5inftd}t jebeö 53ett)ei'

ligten bie je^t gültigen ^eftimmungen wörtlid) anjufüljrcn:

55 e f a n n t m a d) u n g.

Um bie Slutoren ber im Sd)aufpie(()aufe fowie im Ov^ern-

l)aufe ju gebenben Stürfe in ein auöglcidjcnbcö 55er{)ä(tnip ju

bringen, treten V'om 10. üJJärj biefeö 3af)reä an biö auf Sßeitereö

in betreff, ber im Opernfjanfe ju gcbenbcn <Btü(ic nad}fo(genbe,

baö Sieglement üom 10. Maxi 1844 abdnbernbe 53eftimmungen ein

:

a. 9Benn ein Stüd bafetbft ben Stbenb auöfüUt, erl)ä(t ber Qier-

faffer 7 ^^rocent ftatt bi6t)er 10 ^rocent.

b. SBenn ein ©tücf ben gröpern X^eil beö Slbcnbö att^fnüt,
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fomit alö ^^auptftiicf ju Utxadjkw ift, ju bcm nur nocf) ein

SSor* unb 'iRad)[picl ju geben ift, ]o wixh für bnö |)aupt^

ftücf 41/2 anftatt 6 ^rocent unb für baö 93or* ober 9iacl)^

f^)iel mie ()iö{)er IVa ^rocent beja()(t.

c. SBerbeu an einem ?lbenb jwei ©tnrfe gegeben, tvooon jebeö

ungef(il)v bie ^älfte beö ^^(benbö autifüUt unb feineö alö ^3or*

über 9?ad}fptel ju betracf)ten ift, \o wirb für jebeö ber beiben

©tücfe 3 ^rocent ftatt 47^ ^l^rocent gejat)U.

d. 333erben enbHd)- brei ©tücfe an einem 5(benb gegeben, fo anrc

für jebeö bcvfelben 2 ^^^rocent ftatt 3 ^43rocent gejal)lt.

ai>a6 bie im Opern- unb ©c()aufpiel^aufe ju gebenben mufi-

falifcl)en SBerfe anlangt, fo werben bie Sonipeniften nicfjt, wie

bie^ feit (Sinfüt)rung beö S(utorenantl)ei(ö gefc(}el)en, nur % unb

ber 3)id)ter beö Xerteö Va t'ifft'^ 2lnt()eilö, fonbern ber (Somponift

wirb unt^crfürjt bcn ganzen 2(ntl)cil nac^ ben obenerwät)nten 33e*

ftimmnngen er()alten, wogegen cö nun bie €arf)e beö \^e^tern bleibt,

ben S^ert felbft ju I)onoriren, unb wirb jebe etwaige Stnfoberung,

we(c()e be6l)alb bei ber ©eneralintenbantur gemacht werben foUte,

atö unftattl)aft betrac(}tet werben.

3m Uebrigen bleiben hei beu 9lnffü{)rungen im (2ct)aufpiel*

f)aufe bie bereite burrf) bie 33efanntmad)ung t>om 10. '^Jtax^ 1844

t)eröffentnrf)ten 33eftimmungen in Slnwenbung, welc()e jur SSermei-

bung jeber Srrung ^ier nod[)maIö mitget()eilt werben.

a. 2Öenn ein @tücf, gleid)tiiel ob ©djaufpiel ober £)per, ben

?(benb auöfüHt, erl)ält ber 2)ici)ter ober (üomponift 10 ""l^rocent.

b. 2ßenn ein @tüd ben gröpern 2I)eil bcö 5(benb3 auffüllt,

fomit afö .^auptftücf ju betrachten ift, ju beut nur nod} ein

QSor- ober 9?ac^fpiel ju geben ift, fo wirb für baö ^aupt-

ftüd 6 ^rocent unb für baö SSor- ober 9?ad)fpiel 3 ^rocent

gejal}(t.

c. Sterben au einem 9(benb i;wei (5tüc!e gegeben, wot»on jebcö

ungefähr bie ^äifte beö ^U^enbß auöfüttt, unb feineö a(ö 93or'

ober 9(ac^fpiel ju betrad)ten ift, fo wirb für jebeö ber beircn

(Stücfe 4V2 ^rocent gejal)lt.

19
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(1. Sßerben enbd'rf) brcl @tücfe an einem 5l6enb gcfjeben, fo tvirb

für jcbcö bevfc(6cn 3 ^Ivocent bcjat)U.

2)ie ^efttmmnngcn beö 5?J[ntorenantF)ci(ö fonnen jebocl) nnv

allein bei ben auf ben füniglid}en ^f)eatern ^u 53eitin ftattfinben?

bcn Q^crftelluntjen in ^^(ntvenbnng fommen, nic^t aber bei benjeni*

gen, \vdd)c in ^^sotöbam ober G^artottcnburg gegeben werben, in-

Dem teurere, bie iibcrt)aupt nur auönafjmöwcife unb nic^t I)äufig

ftatt^aben, bd befc()ränfterm 6cl)aup(a^e imb großem Sluögaben

feinen (Srtrag gewäl^ren.

(Sc{)(ie^(icf) bringt bie ®enera(intenbantur "^ier noc^ bie|enigen

frnl)ern bercitö unterm 10. ^"OMrj 1S44 veröffentlichten 33eftimmun'

gen jnr ilenntniß, wddjc auc^ fünftigf)in in ^raft bleiben ti>erben,

unb bie baljin lauten:

§. 1.

ßö bleibt lebiglid) ber Sßal)l ber 5lutoren überlaffen, ob fie

bie hi^ je^t üblic^ gewefene ^onorarjat)lung ober bie 3:!antieme

in 2(nfprnd) net)men wollen, ^nfofern ber 93erfaffer eineö brama-

tifrf)en 3Berfö ftd) nid)t gleid^ hü ber ßinfenbung beffelben für baö

erwäl)nte .^onorar au^fprid)t, wirb angenommen, baf er fid) ben

5Beftimmungen ber ^^anticmc unterzogen ^at.

§. 2.

^k S^antieme ober ber Stutorenant^eil wirb t)on ber SBrutto--

einnaf)me mit Inbegriff beö 9(bonnementöbetrageö von jeber 3Sor^

ftellung eineö von nun an jum erften male aufjufü^renben Ori*

ginalwerfö, fei c^-gebrucft ober nid)t, fei e6 ©c^aufpiel ober

Dper, in vorerwäl)nter 3Seife bem 'Didjter unb Somponiften auf

feine Sebenöjeit unb nac^ feinem Siobe ber etwa vort)anbenen

5ßitwe unb el)elid)en 3)efcenbenj beffelben auf bie 3eit »on 10 3af)*

reu, vom 3:obc'3tage an gerechnet, unb jwar in folgenber QBeife

jugefic^ert. 3ft eine 2ßitwe ober 2)efcenbenj vort)anben, fo erl)ält

jebe bie .g)älfte, unb awar ol)ne alle Sfiücffidjt barauf, ob fte beö

Settern Grbe geworben finb ober nid)t. ^ft ieboc^ nur eine ^itm
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ober nur 2)cfccubcnj vorfjanbcn, fdüt biefer ober jener ber Editoren

-

aut^eit Qan^ ju.

S. 3.

^Rur bei beutfc()en £)rlginaln)erfen finbct ber ^^(utorenant()cil

ftatt; unter nuififalifcl)cn Originahucrfen werben fo(d)e rerftanben,

\xidd}c, imd) einem beutfcf)en ^^ert componirt, auf einer Sü()ne

!Deut[c{)tanbö juerft jur 2)arfteUunc^ fommen; bei Ueberfe^nngen

unb 33earbeitungcn ftnbet ber 9(utorenant()ei( n\d)t ftatt; ()ier vcr-

bleibt eö hei ber bi^ je^t bei 9)?anu[cripten üblid) gewcfencn ^o-

norarar5aI)Iung.

S. 4.

2Öaö bie 2ßieber{)olung ber ©tiicfe betrifft, fo niup ber *^(utor

ftcf) l)ierbei t>oüfümmen auf bie ©eneralintenbantur, unb jwar um

fo met)r «erlaffen, a(6 bei einem tjünftigen (Srfolge beö ©tücfö

eö in bem gemeinfamen Sntereffe liegt, baffelbe fo oft alö möglid)

jur S(uffiif)rung ju bringen. (So fann baljer bem $(utor ein §(n*

fprurf) auf bie 2Bieberl)o(ung cinc^ Sffierfeö ebenfo tvenig a(ö eine

@ntfcf)eibung über bie ^Befe^ung unb bie ^dt ber erften 5(uffü()rung

eingeräumt werben

»

§. 5.

5)ie (Sntfcl)eibung über jebe auö obigen SSeftimmungen jwi*

f(^en ber ©eneralintenbantur unb bem SSerfaffer entfpringenbe

!Differenj bleibt bem ^inifterium beö fönigli(t)en ^aufeö anl)eim'

gefteltt, unb fte^t ben 5lutoren auperbem feine 9üt ihmi J)iecurö

ober Slppeüation ju.

§. 6.

1)ie 3)ic^ter unb ßomponiften i)a.hcn ^m für fie beftimmten

5lutorenant^eit nur nad) einer von ber föniglid)en 3:i)eaterl)aupt-

faffe unterseidjueten S3efc^einigung über bie ^öl)e ber 33ruttoein-

na^me ju fobern. Ueber bie grage, wie lange ein €tüd fpiett,

entfd)eibet bie britte gSorfteöung.

19*



292

2Baö bie 3fl¥"»9C'i ^^r ?lutorenant]^ei(e anlangt, fo finb fie

mcxtc\iil)xü^ , imb iwax am ®d}luffe eineö jeben SSiertelja^reö,

getjen Duittung unb ^eben^jeugnlp t)eö SSerfafferö ober bcr t»on

i^m ^^intcrlaffencn, nad^ §. 1. jum (Smpfang bered}tigten Söitwe

unb d;elid)cn !I)efcenbcnj nad) i^crgctngiger Segitimatton ju ei1)ebcn,

fönnen ahtx t>on feinem ©laubiger in Slnfpruc^ genommen werben,

lieber bret 3af)re nid}t ert)obene 3(ntf)eife fallen ber föniglid)en

2;f)eaterl)auptfaffe anl)eim.

S. 7.

1)te 5(utorenant^eile ber in ben brei 3al)ren üom 10. 9)?äri 18-44

biö bal)in 1847 gegebenen 5Berfe bauern nad) ben 55eftimmungen

vom 10. ':)J?cir3 1844 unveränbert fort.

Berlin, ben 20. §lpril 1847.

©eneralintenbantur ber föniglic^en (Sc^aufpiete

^. %^. üon ^üftner.

3m 3a!)re 1850 fam, tt)ie öielfac^ öffentlich verlautet f)a\,

bie ^ortbauer be6 9lutorenantt)eit3 wieber in ^^rage, tl)ei(ö weil

bie yon bemfelben ge^offten 93ortl)eile für bie 33eförberung ber bra--

matifdjen 3)id^ttunft unb bie (Srlangung vorjüglid)er 33ü^nemt>erfe

jweifeltjaft fd)ienen, tl)eilö weil burd) biefelbe eine bebeutenbe

9Jfel)rauögabe »eranlaft würbe. 2ßaö bie erftere anlangt, fo war

wol bie 2)aner berfelben nod) ju furj, um ben ge^offten Umfc^wung

ber 2)ic^tfunft jn bewirfen, um fo me^r, aU bie Bxevolution m
biefe ^üt fiel, wo bie ^olitif bie Äunft verbrdngt hatte, \va^ bie

9}tef)rau6gabe anlangt, bie im !l)urd)fc^nitte ungefäl)r 2000 Xl)akx

jä^rlid) betrug, fo ftellte ic^ vor, ba^ biefelbe wol ju gering fei,

um t)a^ finanzielle ©ebei^en ber fbnig(id)eu Slnftalt ju gefäl)rben,

unb eö wol mel)r im Sntereffe ber Äunft läge, (Srfparniffe, wenn

fie nötl)ig, in anbern ß^^^eigen ber 5lbminiftration, wie jum ^Sei-

fpiel bei 2)ecorationcn unb ©arberobe ju mad^en, alö bei ber ,^0==

norirung ber Xic^ter. llebrigenö fei ber 3lutorenantl)eil anö bem

©runbe eiugefül)rt worben, um ba^ Sooö ber vaterlänbifc^en bra^
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inatlfcl)cn (Scfjriftftcüer uiib (Sompciiiften ju verbefforn iinb \rei( e^3

tie crfte ^flic()t [ei für bic 3)?ä»ner imd) befteii Ärdftcu ju forgen,

bie il)rc geiftige X()ätigfeit bcr 33ii()ne wibmctcn uiib bi^()cr bafür

nur gering l)oiiorirt ivorben tvcircii. 2)iefer 3^^'-'«^ ^)^'^'*-' ^i»^"l) fll'^irf)

bei ber 6infül)rung ber Tantieme eine 9J?c()van^gabc voranöfcf^en

laffen, wie id) [ü(c()eö and) bemerft. '^lad) 9((lcui (mg id> briii*

genbft auf baö j^ortbeftel^en ber Tantieme an. l)ie @nabe nnb

Liberalität ©r. 9)iaicftät beö Jlönigö, bic fid) anf alle 3^vcige ber

Ännft nnb 2ßi[[enfd)aft erftrerft, geivcil)rte and) bnlbvcU meinen

Eintrag, unD fo gelang eS mir, nod) t>or meinem 9(btreten baö

weitere 5Befte()en beö 9üitorcnant^cilö nnb baö gciftige (Sigent()nm

ber bramatifc^en 'Did)ter unb (Somponiftcn ^n fid)ern. >^errn

t>on »l^ülbein'ö nnb mein ^eftrebcn für bie bramatifd)c Äunft unb

it)re ^id)ter fanb »ielfditige ?lncrfcnnnng, ja, man ging [o weit,

in gebiegenen SOSerfen über Äunft unb 3ßiffenfd)aft ju [agen, bap

bie 23egrünber beö 5Intorenant{)ei(ö ftd^ um bie bramatifd)e Jiunft

m\ un\)ergeplid)eö "Denfmal geftiftet Ratten. ?(nbcrcrfeitö aber wür-

ben unö nnd) babnrc^ mannid)fad)e 5(nfeinbnngen unb Ü3orwürfe

jugejogen, felbft von ber @eite, wo wir ben wärmften Xianf ein*

juernten get)üfft I)attcn. (Sbenfo fanb bie S^anticme, [ei eö au6

pecuniärem 3ntere[[e, [ei eö anö vermeinter ßu'^iJ^'&^^il^ '^)^^

©egner, bie fie [ogar [d)äbltd) für bie ilnnft erflärcn wollten. (So

ift wa^r, bap feit ber @infüt)rung ber Tantieme bie bramatifd)e

Literatur nid)t met)r unb beffere grüd)te alö frül)er getragen. 3iber,

wieberl)ote id), ift bie Daner ber Tantieme nid)t üiel ^n furj, um

bergleic^en (Srfolge aufweifen ju fönnen? ©obann, bemerfe id%

fann nnb wirb fte übcv^aupt nie 'latente erzeugen, bie oorl)anbe-'

mn aber foll fte aufmuntern unb veranlaffen, fid) für bie ^ül)ne

auöjubilben unb bü^nengered)te €tüde ju fd)reiben, wa^ ben Deut-

fd}en fd)Wcrer jn werben fd)eint alö ben granjofen. Dieö bewäl)*

reu fo manche mit vielem @eift unb tiefem ®efül)l gefc^riebenc

2)ramen, bie aber im ^an ber ^anblung, 3tnorbnung ber Scenen,

in ber Sinbeit unb ge[d)lo[[enen geDrdngten ^^(bvunbung, weld)e

ein 3)rama er[obert, verfehlt ftnb unb, iljrer ^orjüge ungead)tet,
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feinen (Sinbrucf bei bcv 2)arftcUuiu] niaci)en. SBirD t)ie befagte

2hi6bi(Mini] für bie 5Büf)ne erlangt, fo ift ein n?id)tiger 3^^^^ t^er

^^auticme crrci(I}t, foune baim aud) ein gleid) wichtiger 3^t)ccf, bie

S3clo()nung beö bramatifd)en 2)id)terö, baburc^ erlangt unrb. ^ahm
(Sinige fagen wollen, bap 3(rmutl) unb 5l)ürftigteit beffere 2ßerfe

ber 2)i(^tfnnft f)ert)orbringt a(6 9ßof)(ftanb, fo fmb bieö (eere ^i:)an'

taftcn unb barode 33cl)auptungen, bie e6 wol t>erbientcn, bap fie

an bcm llrf)cber berfelben, wenn er 3^a(ent i)ätte, erprobt tt)ürben.

3u ben mir gemachten 93orn)ürfen in 33etreff ber ^^antieme

gel;ört vor Mm, ba^ fie ju ©unften ber 6(^riftftelterin 6;f)ar(otte

33ird)'^feiffer ausgebeutet iuorbeu ojdre. 66 ift tva()r, fie bejog bie

gröpte Summe an ^lantieme, wenn fd)on aud} 3(nbere, wie jum

Scifpiel ©u^fow unb iaubc, 1000 - 1200 Z{)akx für (Sin

Btüä belogen, eine fet)r e]^remvertl)c «Summe, \vtid)c vor (Sin*

fül)rung ber !Iantieme nie gejal)It unirbe. grifft mid) aber be6l)a(b

ein Siorwurf, baf bie ©türfe ber Sirdj-'^feiffer, über bie unb bereu

S{uffül)rung id) mid) oben nä^er auögefproi^en, einen fofd)en 8uccef

()attcn unb bcmgemap einen fo großen Xanticmeantf)ei( erl)ielten,

unb ift beöi)a(b tk S^antieme ju »erbammen? S"ö war ein 3u'

faU, 1)^1^ gerabe if)re Stücfe in bie 3eit nac^ (Sinfut)rung ber %an'

tieme fiefen. ülöäre ein ©d)if(er mit feinen 'Did^tungen in tiefe

3eit gefaticn, fo würbe unb alterbingö t>crbientcr unb würbiger

i()m cer Segen ber 3^anticme jugefaüen fein, unb id) würbe t)üi:>d

ebenfo untierbienteö Öob , a(ö je^t uuüerbienten ^^abet erf)alten

l^aben.

3d) f)offe für bie bcutfdje bramatifd)e Didjtfunft, ^a$ 93ie(e

if)rer tref(id)en jünger unb 9}?eifter üon bem 3(ntorenant^etl 9hi^en

5iel)en unb ben üerbienten Sot)n in Suft unb greube genießen wer*

ben. 3d) ^offe aud}, baf baö r>cn ^im unb SSerlin auSgegan--

gene Sßeifpicl me(}r 9^id}a^mer alö bi0f)er finben möge. 9?ur ein

^oftI}cater ift biö je^t gefolgt, t>a^ von 9J?ünd}cu, unb aud) bieö

nur für ba3 Sc^ciufpiel; bie anbern, obwol fubüentionirt, {}aben

cö ju t(}un gefd)eut, wie eö fd}eint aue gurd}t vor ber *I>?e^rauö>

gäbe. OJ?e()r nod} baben einige Stabttf}cater gctl}an, infofern, ai^
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fie luicf) einer ^ieif^c üon 'Darftet(im(]en bem Wutoi ein ^eucfi.5

5»fnatt'n.

3(^ fprad) oben von Der für bie beutfdjeii ©unbeöftaaten jiiiii

©d)ii0e bcr bramatifd)en unb iinififalifd)cn 51>erfc getroffenen 93er-

fngnnß nnb bemcrfte, bap fie fid) nur auf bie ungebrucften 5ßerfe

bejie^t, wäljrenb in •Jranfrcid) fd)on feit Uincjerer ^dt bie gebrud-

ten SBerfe eineö (]leid}en ®d)u(3eö fid) erfreuen. 3)ieö ben fran-

jöftfdjcn bramatifc^en !I)id}tern ert()ei(te ^Jitdit ift auf baö üoKfom-

menfte begrünbet. 3)ie 53erüielfci(tigung burc^ ben 3)rud gef(^ief)t

in bem ßwede, bafi baö SBerf für bie gefamnite ?cfewe(t befannt

wirb; ein anbercr ©ebraud) ift nid)t gcftattet, eö barf felbft baö

SÖerf uic^it weiter abgebrurft unb yerüielfäitigt werben, a(3 eö ber

Slutor beut Q3erleger geftattet unb nod) weniger barf eö yon '^(n-

bern, alö bem 93erleger, nad)gebrudt werben. 33ei bramatifd}cn

SBerfen finbet baö (Sigentl)ünilid)e ftatt, bafj bie gebrudten ©tiirfe

yom X()eaterbirector jur ^^luffü()rung benutzt werben fönnen. 2)a=

burd) werben fte gewiffermapen für bie 3"fft)(iuer i>eriMe(fältigt

unb eö erI)aUen bie 3^t)eaterbirectoren @e(egen()eit, bavon 3:!()eater-

einnat)men unb einen ©ewinn ju 5ief)en, weld)er hei erfo(greid}eu

X)ramen fel)r bebcntenb fein fann. 2)aö 9ied)t ju biefem ®ewinn

hwui ber 2)ru(! allein ben 2.()eaterbirectoren nid)t verleiben, unb

wäre bieö eine S3eeintrdd)tigung bcöjenigen ^hit^enö, ber X>Qn bra-

4natifd}eu Xiid)tern vermöge beö 2ße[enö il)rer 2ßcrfe jufte{)t. 6ö

mnp bal)er Öe^teru baö dlcd)t in 53etreff bcr 5?(uffül)rung ebenfo

gut für bie gebrudten alö ungebrudten 2öerfe burc^ ein ©efei)

gefid)ert werben. 'Dieö ift um fo billiger, alö ber ^3?u^en, tm bie

^Vervielfältigung bramatifd)cr Sßerfe burd) ben 'Drud gewäl)rt, in

ber 9ieget nid)t fo bebcntenb ift, a(ö bcr vom Drud nid)t bra--

matifd)er Söerfe; legiere werben nur burd) ben "SDrud befannt unb

verbreitet, wäl)rcnb bie bramatifc^en '^erfc burd) ^k '^luffül)rung

einer gropen 5ln5al)l ber Suff^)^^"«-'^ '»it einem male befannt unt>

beöl)alb atfo meift weniger gefauft unb gelefen werben, wenn nid)t

ber autierorbentlid)e 3tuf eiueö '3)id)tcrö ober cincö v^turfö eine

^^luönal)me l)crbcifnbrt.
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23pii biefcm ©runbfa^e ift mau aud) bei ßtnfüf)runii ber Za\u

ticnie beim füiiic]ltcl)en %i)takv 511 Berlin au^cjegaiigeii. Um nun

ben beutfc^en 2)id)tern, g(eic^ wie ben franj5fi[c()en, gere(I)t ju

«erben, beabftdjtigte unb entwarf ic^ einen Slutrag an ©e. 9JZa-

jeftät ben Jlonig mit bem @efud)e, t)eran(af[en ju woUen, ba^ bie

S3unbe^tagöbeftimmnng 'oom 22. 5(pri( 1841 aud) auf t>k geDrucf:^

tm bramatifdjcn unb nuififa(ifd)en 2Berfe auögebc^nt werbe.

3m SSegriff, bieö @efud) in einem S3erid)t ju überreidjen,

brac^ im 3al^re 1848 bie 9leüo(ution auö unb bie großen politi-

fd)eu Greigniffe ber 3a{)re 1848, 1849, 1850 boten nid)t ben ge*

eigneten 5(ugenb(irf bar, bie^ SSerf Der Äunft unb 9iu()e jur 5(u6*

fül)rung ju bringen.

3u meiner grofen greube ^at gegenwärtig bie ßommiffion

gur 58erat()ung beö <Bd}\il^c^ be6 Iiterarifd)en (Sigen(i)umö ein ®e#

fe$ vorbereitet, jufofge beffen, wäf)renb biö^er |eber 53üt)ne frei-

ftanb, jebeö gebrudte unb im 23ud}l)anbel erfc^ienene bramatifc^e

ßrjeugnip jur 5(uffü()rung ju bringen, fünftig bao (5igentf)umörec^t

beö 5(utcrö aud) burd) ben !Drud nid)t »erforeu ge^en foü, wenn

ber Slutor feinem ©r^eugnip bie (Srflcirung »orbruden lä^t, bafi

baffelbe ol^ne feine Suftinnunng nic^t aufgefüf)rt werben barf.

33ei bem ©c^u^e, we(cl)er ber Sßiffenfc^aft unb Äunft unb

jebem geiftigen ?^ortfd)ritte i'^on ben ^errfc^ern ^reupeuö ftetö ju

2;f)eil geworben, i\t bie @enef)migung beö befagten ©efegeö juoer^

ftdjtlic^ ju f)offen.

Gin 5}?itglieb ber befagten Sommiffion, ^^err @ef)eime 9?egie*

rungerati) Dr. Angler, bem ic^ meinen früf)er projectirten 58eri^t

mittf)etlte, nal^m benfelben freunblid) an, mit bem ^injufitgen, bap

bie 5Jceinung unb Ueberjeugung eine6 büf)nenerfa^rencn 3)?anne0

von ber ß^i^frfniäpigfeit eineö foId}en ©efe^eö bemfelben nur för^

berlic^ fein fönnte.

Ergibt fic^ auö bem 93orfte^enben ber wärmfte 5intt)eil an bem

Soofe ber bramatifd^en 2)ic^ter unb S^onfe^er unb wk ic^ StKeö

get{)an, \va^ alö 33orftanb einer t^eatra(ifd)en Äunftanftalt in mei*

neu Gräften ftanb, um if)re (gteüung jn förbern, fo wirb burd)
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^ofgenbeö hM^xt, njie fc^r idj fic imb if)v 2(nbeiifeii 511 e()ren

uniptc. 3)a6 @ebdcf)tiiip von 6()r. ^dir Söei^e, bem 5ßerfaffcr

bramatifc()er unb päbaflOßifd^cr ©cl)riftcii, bem 3citqcnüf[cn uiib

greunbe Sefftng'ö, ©eUert'ö uiib 5Kabener'6, njiivbe beim tfiiitritt

feines I)imbertiä()ngen ©eburtötagö, baß C^ebädjtnip üon 53eetf)oöen

unb ©oet^e, foivct nacl) bcö Settern Xobe im 3at)re 1832, nlö

am I)unbertiä()riijen C^Jeburtötage beffelben im 3a()re 1849 unb

enblid) baö @ebäcl}tni|j 'oon gelir 9}?enbelöfül)n würbe nad) [einem

2;obe im 3[at)i-e 1847 auf beu 2:()eatern üon Seipjig, 3)armftabf,

9}?ünd)en unb 33er(in gefeiert.

gür bie ^interlaffenen 2Öeber'ö/ Sori^ing'ö unb ^ontvalb'ö,

füivie für ^efftng'ö, SBeber'ö unb 9JJo,\art'ö !l)enfma( tt)urben auf

ben %{)cakxn von ?eipjtg, a)?ünd}en unb Berlin 33euefijüorfteUun*

gen gegeben; unb bie SBiüve >^reu^er'ö erf)ie(t eine Unterftü^nng

öon 200 3:t)a(er.

2)ie ©eburtötage Seffing'ö, ©(^iaer'S, ®oetl)e'0, ^OZo^art'ö

unb SBeber'ö wurDen burd) 2(uffü:^ruug eineö if)rcr SBerfe auf bem

^f)eater oon SSerliu aüjäljrlid) gefeiert, wa6 gegentvärtig md)t

mel)r ftattfinbet.

Sieben ben in ben @ci(en beö berliner (5d)au[^3ietf)aufeö auf^^

geftedten duften ber 2)ic^ter unb 2!onfe^er ifi bie von gclir ÜHen?

be(öfoI)n, üon Dtietfc^el mobeUirt, fowie neben ben 53üfteu ber bra*

inatifd)en Äünftler bie üon @et;be(mann, 'oon Äip mobeUirt, unter

mir aufgefteUt Würben.

333ie gleid) nad) meinem 2)tenftantritt in 33erlin bie Sorge

für bie Erneuerung beö D^)ernl)aufcö (worüber id) früher auöfü^r*

lid) ge[prod)en), fo erfüllte mid) fpäter bie für ben Umbau beö

©d)aufpieU)aufeö. 9?ac^ ben D^jfern, we(d}e bie 9ßiebert)erfteUung

beö erftern im 3at)re 1844 erl)eifd)t ^atte, fonnte in ben näc^ft--

folgenben 3al)ren an ben Umbau bcö (entern nid}t gebad)t werben;

ebenfü wenig boten bie 3at)re 1848, 1849 uuD 1850 baju einen

geeigneten ßeit^unft bar. (Srft im 3af)re 1851 , obgleich id)

mein ?(u0treten alö na^e t^orauöfal), realifirt-e id) nid}tSbeftoweniger

meine frühem Sutentioneu unb übergab bie vom OberbauratI)
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gangljaitö, bem trepcf)en Saumeifter beö f(()öneu Dpenil^aufeö,

gefertigten 9iif[e unb ^>(ciue, \mid}c t>on ber S^enbeuj ausgingen,

bje Uebelftänbc bcö 8(l)au)>iel]^au[eö abjufteUeu unb bem <B<i)an^

pla^ dm freunb(id)e ©eftaltung jn geben. 2)er S3au beö ^anfeö

tarn jebod^ crft im 3af)re 1852 unb jwar nacf) anbern planen,

ben t»om Sauratt) 33ürbe gefertigten, ju Staube.

1)ie \)orftet)cub bcfinblic^e artiftifcöe neberricl)t wiberlegt Uax

ben mir üon meinen ©egnern ununterbrorf)en gemachten 53orUMirf,

baf bei meiner Seitung baö öfonomifd)e ^rincip jum 9iacl)t()cil

ber Jlunft obgewaltet. (So liegen bem Sefer je^t alle meine vier

X^eaterleitungen wx.

5luö ber erften t)at er namentlicl) crfel)en, ba^ icf) al6 Uuternel)mer

au6 ikh^ jur .^unft bcrfelbcn Dpfer gebracht; er erwäge ferner,

waö ic^ jur 93erbefferung beö .^ünftlerperfonalS hd allen meinen

gü^rungen getl)an, oft mit fel^r bebeutenbem 9J?e^raufn)anbe unb

felbft in ben ber Äaffe fef)r nacl)t^eiligen Sauren ber potitifc^en

^Bewegung, in welcf)e bie bebcutenbften ©ngagcmcntö von Äünftlern

fielen j er rufe bie gropen ©unnucn feinem @cbäct}tnip jurücf für

©ewinnung berühmter Äünftter ju ©aftfpielen unb ©aifonö; er

betrad)te M^ 0iepertoir, baö namentlid) in Berlin nadi ^urifica*

tion unb (Entfernung atleö 50cittelmäpigcn unb Untvürbigen ftrebte;

er werfe einen 33lirf auf bie in Seipjig, ^I'iüud)en unb Berlin mit

(Slanj unb großen Summen auögeftattcten Stüde; er benfe enblit^

an bie von mir mit einer bebeutenben 9J?el)rauögabe unb nid)t o^ne

^inbcrnifj'e eingefül)rte unb erhaltene Tantieme. 3luö 9111cm get)t

^eröor, ba^, wenn id) bie (5"inna()me überall fteigerte unb un=^

nü^e unb ju tl)cuere ^luögaben abfdjaffte ober befd)rcinfte, waö

Die <Bad)c jebeö guten ^auöt)altö ift, alleö 2)ieö nur ^Dtittel

unb bie Äunft ^xx>td war, M^ iMelmel)r fein 9lufwanb gefd)cut

würbe, ber jur 33eförberung ber Jtunft unb ®d)bnl)cit biente.

3nbem ic^ bie mir geftellten unb oorgefd)riebenen finanjiellcn 9luf-

gaben pflid}tmäßig im Singe bel)ielt unb bie finanziellen ^nter-

effen mit ben artiftifd)en ju vereinigen fud)te, blieb id) ftetö meiner
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Siebe pir Äunft getreu, bic mid) jiim 2;f)eater fiit)vtc unb mid)

nid()t vcrlicp, a(ö id) beffeii l'ciniiu) aufgab.

Xicö füt)vt mid) juni (Siibc niciiier bcilinct unb ökfammt*

2;i)cattv(dtuug. ®c()üu friil;cr wav in mir ber SBuufd) rcqc, vor

bcm ©übe meiner Xa^c au6 ber 2)rangperiobe beß 3:()eaterre}]imeutö,

auö bem fürtit)äl)renbeu Jtampfe mit iviberftrebeuben 9JMd}ten auper

unb im Xljcakx, mit 9?cib, 93?iöflunft, @crcijtt)cit unb \?cibcn[d)aft,

mit (Sitclfcit unb Ucber[d)ä|jung Ijerauö^utretcn unb in fliuijc unb

^rieben mid) ber vom ^immeC mir bcftimmtcn (c^ten Xage ju er*

freuen; id) fct)nte mid), bie Ureter, welche bie ^dt bebeuten, ju öcr='

laffen, cl)e bie ki^kn 58reter mic^ iimfaffeu, unb einen 9lul)e* unb

^öl)cpunft ju geixnnneu, auf bem ic^ unter unb I)inter mir bie

jurürfgetcgtc 2aufbai)n mit ii)ren errungenen unb üerfel)(ten (Sr*

folgen, mit it)ren ^Kufionen unb Jäu[d)ungen, mit il)ren Seiben

unb greuben, flar von ber 5tbenbfonne beö Seben6 be(eud)tct, über*

fd)aucn fönnte. !Diefer Sßunfd) rourbe mit bcm Sortgange meiner

Leitung immer mcicbtigcr in mir. (Sr war eö and}, ber mid) ab-

hielt, jwei mir jugefommene ^ilntrcige juv Ucbernal)me ber 3nten*

banj beö ftuttgarter ,!^oft()eaterö im 3a^re 1845 unb jur 2ßieber*

übernaf)me unb Sntenbanj bcö münd)ener ^oft^eaterö im 3a^re

1847 anjune^men, [o fcl)r id) baö mir baburd) bcjeigtc SSer^'

txaucn unb bie mir iviberfa^rene (iijxn ju [d)ä^cn ivupte. Xurd)

eine abermalige SSeränberung, bie ftetö mit 2lnftrengungen unb

SÖiberivärtigfeiten begleitet ift, ivürbe id) bem 3icle enblicber 9iul)e

el)er ferner alö näl)er gefommen fein.

3d) barf, ol)ne uubefd)eibcn unb eitel ^u erfd)einen, cö mit

©tolj anfül^ren, ba^ obige ^^(ntrdge t>k ^alji von jet)n mir juge--

fommcnen 2Bünfd)en unb (Sinlabungen jur Uebcrnal)me von 2!f)ea^

terleitungen volljäl)Ug mad)ten.

(So waren bie jur llcbernal)me beö leipjiiger *8tabttl)catcrö in

ben 3al)rcn 1816 unb 1836, jnr 2)irection beö ^oftbcaterö in

Seipjig unb jur Unterncl)mung ber 3:l)eatev in Sci^jig unb Xreöbcn

im 3al)rc 1828, jur ^nteubauj bcö ^ofi()eaterö in Darmftabt im

3al)vc 1830, juv Divcction bc^ 9?ationaltl)eQter6 in granffurt a. W.
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im 3af)re 1831
,
jur Sntenbanj beö münd^ener ^oft^eater6 tu fcen

3af)reii 1832 unb 1847, jur ©eneraUnteiiDantur ber foniglic^en

€ct)au[pie(e in 53erliu im 3a{)re 1841 uub enblic^ jur Snteiibaui

beö ftuttgarter ^oft{)eater6 im 3af)re 1846.

9lacl}bem eö entfc^ieben, bap icf) nicöt nad) Stutti^art ging,

fcf^tug ic^, baju aufgefobert, nac^ bcn mir mitgetf)ei(ten Stnfobe-

rungen an bie Dualität eineö Sutcubanten für Stuttgart, ju benen

aud) ^offäl)igfeit gehörte, ben olbcnburgcr 3ntenbanten, ^errn

»on ©all, vior-, einen 9)Jann t)on regem dnfic^töuollem (Sifer für

bie bramatifd}e »^uuft uub Literatur. Sr na^m auc^ biefen grö*

pcrn 2ßirfungöfreiö an.

ißci ®c(egeuf)eit »orgebac^ter 9(uträge mar ic^ \o glürftic^,

bie erneuerte 33erfi(^erung ber S(Uerf)öd)ften ßwfneben^eit mit mei^

ner ißeituug ju erf)atten, nac^bem mir biefelbe fc^ou frü{)er hd

mefjren bereite t»on mir ertt)äl)nten ®elegen{)eiten fcmct, al6 hd

ben günftigen 3(bfd}Iüffen ber 3at)re 1842, 1843 unb 1847 aücr*

gnäbigft ju 2;i)ei( geworben mar.

;i)ie geiftig unb förperlid) anftrengenben SSerufSgefi-^äfte, beren

©röpe auö bem Slbfc^nitt meiner berliner Seitung fattfam ^erüorgel^t,

bie bajugefommenen Salamitäten beö 33raubeö uub öor allen ber

gteüolutiou t)atteu meine fräftige ©efunb^eit nad) uub nad) fo er*

fc^üttert, bap id) infolge einer 33eratf)ung beö ^errn ©el)eimeratl)ö

6d)önlein uub geftü^t auf ha^ Sltteft beö S^^eaterarjteö unb mei*

neö ^auöarjteö mic^ genöt^igt fal), um meine 53erfe^ung in 9{ul)e

einjutommeu, fo fd)mer mir aud) ber (Sntfc^lup murDe, mic^ luni

einem 23cvufe ju trennen, bem ic^ au6 inuerm 3)rauge mein gan*

jeö icUn gemibmet l^atte. Wit bem 1. 3uni 1851 ging ta^

neunte Sal^r meiner berliner Leitung unb baö üierunbbreifigfte meiner

©efammtleitung in Seipjig, 2)armftabt, 9J?ünd)en unb ^Berlin ju

@nbe. (So ift allerbingö nur Söeuigen gelungen, fid) U)äl)rcnb fo

langer ^cit in einer ber fc^unerigfttn uub anftrengenbften btenft*

lid^en ©telluugeu ju bel)aupten unb auöäubauern. 9?id)t Sdjrober,

nic^t 3fflanb führten fo lauge bie !Direction beö 3;l)eatcrö. 2)ic

gebetene ©ntlaffung unb *4^enrionirung mürbe mir unter 35ei*
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bel)attun(] ntefueö Xikl6 unb 9(lang6 unb mit SBejcigitng ber öolt^

füinmeuftcu 3iifrit*benf)eit mit bcn gcleiftcten Xiienfteu aUergnäbif3ft

3U 5;^eil, unb nlö t)ocl)el)rcnbc6 3cic()en bcr (et^teru empfing id) t)cn

9tütl)en 3{b(crorben jtreiter ßlaffe mit (Si(l)enlaub, g(cici)()ebcutt'nb

mit bem (5omti)urfreuj Ui anbern Ovben.

©üwie üon aUerI)öcl^fter, {)atte id) mirf) auc^ t)on ^dtzn t>ie(er

ü)?ctnner, bie im 9ieid)e ber S2?iffenfcl)aft nnb ^unft eine l)ocl)'

geehrte ©tellung einnet)men, a(ö von .^umbolbt, gricbrid) r»on dlaw

mer, S^ied, @at)igni;, @ubi§, 6pirfev, 9lötfc^er, 9J?nnbt unb 9(n*

bern, ber ivärmften Slnerfennung unb 3^t)eilnat)me ju erfreuen unb

empfing baburcf) in ^Berlin foivie an anbern Orten meinet Söir*

fen^ bie ®enugtl)uung, ben Seffern meiner i^dt genügt ju f)aben.

9iod) »er f'urjcm ivarb mir unb meinen Seiftungen r>ün ^um-

fcolbt JU meiner greube unb @rf)ebung bie 3Serfid)erung ber größ-

ten ,^od)ad}tung unb Stnerfennung. 2)eögleic^en fei mir erlaubt,

mid) auf baö Urtt)ei( jweier competenten (5ad)funbigen be^ie^en ju

bürfen.

2)ie ^erjogin üon ©agan, ^rinjefftn üon ^urlanb, eine geift*

reid)e, feine 2)ame, eine grope greunbin beö recitircnbcn <Bd)an'

fpieB, bie fd^on, obmol fet)r jung, mit ,3ff(anb befreunbet war,

and) baö Theätre francais in ^ariö unb ba6 ^urgtl)eater in

2ßien genau fannte, befud)te täglid), wenn fie in Berlin an-

wefenb, baö ©d)aufpiel unb fprad) fid) auf baö üortt)eif()aftcfte

unb wärmfte über ben Sortfd)ritt auö, ben baffelbe unter mir ge*

mac^t. 3n 33etreff ber Dper bagegen bejeid^nete Sorb SOBeftmorc-

lanb, ber befannte gro^e 9Jiufiffenner unb ^ugieid) Gompofiteur,

bie SSorftellungeu ber f()niglid)en Dper in SSe^ie^ung auf bie mu-

fifalifc^c 3Ui6fü()rung unb bie mise en scene alö bie tiorjügiid)'

ften, bie feinen Q3crgleid) mit benen t>on ^ariö unb Sonbon ju

fd)euen l)ätten.

Sltteö täpt in mir bie Ueber^eugung auffommen, baf wie in

Seipjig unb 9J?ünd)en, auc^ f)ier bie gotgejeit, ftetö gered}ter unb

un))arteiifd)er alö bie ©egenwart, mir eine gefteigerte 9(nerfennung

JU 3^f)ei( werben läpt. 9{ad)bem id? biefe ©c^rift beenbet, fann
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id) fc(6ft nod^ me^r fagen unb f)injufügen , wie mir febev Xa^,

bcr jnjifc^en baö (5nbe meiner berliner Seitung unb bie ©egenwart

tritt, neue el)renbe S3eweife biefcr wad^fenben 5tnerfennung in

Berlin bringt.

60 barf id), nad)bem irf) mein SBirfen a(ö 2^^eaterr>orftanb

befd)lo)'[en, mit bem S3ett)uptfcin üon i()m [(Reiben, bap id), treu

meiner im erften 5lbfd)mtt entwidelten 2;enbenj, aüer (Sd)Wierig*

feiten nnb .l^inberniffe ungead}tet, bnrc^ Iangiä{)rige unb raftiofe

33eftrcbungen unb 5lnftrcngungen bic tl)eatra(ifd)e Äunft geförbert

unb ba0 mein Seben unb 2Birfen für fte hin tierloreneö war.



jFünfter 2lb6cl)nitt.

Sufammcnficlluttg

bcr fämmtUcl)cn ^üntltcr, bie bei ben t)ou mir ijcteitetcn

t)ier 2;i)eatcrn alö ^O'litv^licbcr ober ®dfic getDirft, fotxne ber

[(imintlicl;cu Stiitfe, bic auf bcn befagteu 2^()eatcrn bargefteüt.

^e folgt, wie im 33ortt)ort gefagt, jur leichtern unb »oüftän*

bigen Ueber[td)t meiner gefammten ilbätigfeit nac^ftel)enbe ftatiftifcl)e

3ufammenftenuug. Sffiir ftnbeu in granfrcirf) in 3citb(ättern unb

SSücbcrn*) bergteicben ftatiftifc^e Ueberfi(()ten, bie biö jum 33cginn

beö %i)cakx^ jurücfgeben unb mit ber größten S^oUftänbigfeit unb

3uüerlä[figfcit bie innern Ärdfte fott)ie bie äußern ober finanjicUcn

3uftänbe beö ^Ibcatevö angeben. 3n 2)eutfd)Ianb t)at man bamit

auc^ feit ber 5CRittc bcö üorigen Sabr^unbertö unb jtvar bauptfäc^*

(irf) in fofgenben 3ßerfen begonnen.

2)er ©otbaifcbe S^I)eaterfaIenber

won 1775 — 1800 in 25 53dnben, t)on 9f{eirf)arbt bcvauögegeben,

liefert, unb jwav, wie bie 93oiTebe biefeö 3Berfö fagt, jum erften

mal bergleid^en tbeatralifcbe 9?ac{)rid}ten, bie ftd) jebod) meljr auf bie

2;bfatergefd)id)te alö Xbeatevftatiftif bejiet)en; fo fd)ä^(Hiv fic fmb,

geben fie ober nur ^rud)ftüde.

*) a3ei\i!. j. 83. „Histoire et Statistique des Theätres de Paris par

Bondot" (1852).
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©c^röbcr'ö Scben von ÜJJevcr

gibt gleicl)faüö fdjä^bave 33eiträfle jur @efc^i(l)te unb ©tatiftif, abev

auc^ blefe ftnb nur 33ruc^ftücfe; [ie get)en i^on ber 'iDiitte beö i^o-

rigen 3af)vl)imbertö an big j^um 3cif)r 1812, tvo (5(()röber t>ou

[einer legten Unterne{)mung in ,!F)amburg abtrat.

SffUnb'ö 2;^eatera(manaci)

in 5 33cinben von 1807 — 12 liefert, au^er intereffanten brama-

turgi[d)en Sluffä^en, ftatifti|*d)e Ueberftd)ten unb jn^ar fc^on xioli'^

ftdnbiger, l)ört aber mit 1812 wieber auf; dn ©leic^eö gilt von

Älingemanu'ö Sllmanad} t>cni Sa^re 1822, ber fic^ jebod) nur auf

bieö befagte 3at)r befd)ränft.

SÖinfler'ö Slagebud) ber beutfd^en S3ül^nen

i^cm 3at)re 1815 bi6 mit 1835 entl)ä(t nod) üoüftänbigere llebeiv

ftd)ten beö 9?epertoirö unb beö ^erfonatö ber t>orjiigU(^ften beutfc^en

S3iil)nen mbft anbern tf)eatranfd)en ©egenftänben unb ^atte ben

3wed, ein 9}?itte(punft für 5tüeö ju werben, wa« bramatifd)e Äunft

in Deutfd}(anb betrifft unb i^ur beffcrn (Stellung Der bramatifd)en

2)id)ter in 2)eutfd)(anb beiträgt, weld)e beffere Stellung in granf-

reic^ burc^ (Sinfüt)rung ber 5Iantieme im 3a^re 1791 fc^on längft

begrünbet war. 2)eutfc^(anb er{)iett fie erft im Sa^re 1844 unb

jwar nur für bie ^oft^eater v>on Berlin unb SBien burc^ il)re ber-

maligen ^orftdnbe Äüftner unb ^olbein.

2)em 2ßinfler'fd)en !Xagebud^e folgte ber

Sllmanad) für greunbe ber (Sd)aufpielfunft

»om 3at)re 1837 an (bie Ueberrtd)ten biefcö 3al)re6 bejie^en ftc^

jebod) fd)on auf baö 3a^r 1836) m auf bie neucfte Seit, begrün^-

bet burc^ ben (Souffleur beö Bniglic^en 3:^eaterö su S3erlin S. 2BoIff

unb fortgefe^t vom föniglic^en Souffleur 51. ^einrid). Sein 3n^

l)alt gleid)t bem beö a3inf(er'fd)cn üagebud)^, al6 beffcn gortfe^ung

eä 3u betrachten ift, nur erftrerfen ftc^ bie Ueberfid)ten auf eine

bebeutenb gröpere Stnjaljl oon 53ül)nen. 2)urc^ bie bät>m Ic^tbe*
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nannten 3[Öcrfe u^erben bie bann i^cgcOenen ftatiftifcl)en Ueberfic()ten

unnntcibrod)cn lunn 3at)re 1815 — 53 geliefert.

3)cr 3n()a(t aikx Vürftc()cnben ©c(}riften bejie()t ftd) jebod) nui

anf baö Ütcpertoir nnb ^4^erfonnI ber Xfjcater unb anf f)iftorif(^e

unb bvamatnrgiffl)c ^Inffäijc, evftrccft fic^ aber menig ober \iid)t auf

bie änpern Gräfte ober Uc finanjicUcn ßnft^'i'tbe bcö Xf)eatcrö, bie

3nr i^oUftdnbii]en Statiftif ()c()i)rcn, unb Die in gvanfreid) auf Caö

beftimmtefte nnb uinfangreid)ftc t»eröffentlid)t finb. SÖcitidge jn

biefem 5t)ci( ber ©tatiftif in 2;eutfd)(anb befinben fid) in biefer

(5d)rift im [ed^öten 5?(bfd)nitt, ber l)auptfäd)lid) biefen ©egenftanb

be^anbelt, fowie einzelne berc)tcid)en 9tad)vid)ten in ticn einzelnen

2Ibfd)nitten.

9iad)fte{)enbe SnfammenfteUunn bqk^t fid) auf fämmt(id)e 3)cit'

flUeber bcö Äünftlerperfonalö, fämmtü^e ©aftfpiete, ©tücfe unb ^or?

ftcnun(]en wäl)rcnb meiner i^ier S^tjeaterabminiftrationen in Seipjii],

2)armftabt, 93h'ind)cn unb ^Berlin.

53ei ber langen ^auer meineö 3;i)eaterregiment6, weld)e 34

3a^re, t»on 1817 — 51, umfapt unb fid) auf iMer^^^eater erftrecft,

muf biefe ßiif^ii^w^nfteUnng eine befonberö reid)()a(tige unb bat)er

für ben 2^t)eaterfenner von Sntereffe fein.

Wlit ii)x empfängt er jugleid), ivie bereite im 55orJt>ert gefagt,

eine llcberftd)t beinat)e fämmt(id)er bebeutenbern Äünftfer unb gegc*

benen !Dramen anö ben testen üier 3a()rjebnben. ?tur wenige ber

t)orjügnd)ften Mnftler unb Xramen werben barin üermiit werben.

(So wid)tig, fo not^ig biefe SiifantmenfieHung ift, um burd} il)re

9?eic^I)a(tigfeit für meine gefammte 2-f)eaterIeitung ein eI)renbe$J

3eugnip abzulegen, fo fann fte g(eid) allen bergleid)en ftatiftifc^en

3ufvimmenftenungen bod) nur 9?omenclaturen geben, bie für Ttaiv

(f)e — iMeUeid)t ju troden finb. Xiefe werben bal)er wol)(tl)un,

ben im 3Sorwort gegebenen Sßinl ju benu^en, unb!l)aö, wa^ für

fte ol)ne 3ntcrcffe, ju überfc^lagcn.

@ibt unb fann baö 9lamen6oerjeid)ni^ ber ^ünftler nur

9?amen o'^ne SBeitereö geben, fo ift boc^ in ben erften mv $(b-'

fd)nitten über iMcie unb üor;;üglid)e Mnftler biefei^ ^^erjeid)-

•20
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niffcö, 6cfpnbcr^ <5o((f)er, bie unter mir nngefteHt, ein 9?ä^cre^ ge-

faxt nnnben.

'5)ic "iWitijlicbcr beö Äiinft(erpcrfonaIö beftet^en auö foUjenben:

l)^eini(5tabttl)catci(;ui'eip5l{] marcn anqeftefftvom3alncl817 -28:

'I)\c 6(l)aufple(er: 2ßpf)Un-ü(f Q]ater (jiuileirf) ^ei^iffeur)

unb Sctjn, t>cn ^aiji^a^, 33ranb, r>on 3iftt)cn (jui^Icid) Stegiffeur),

©enaft (jnglcid) Sänger), Scrrmann, ginf, Skinicfe, ^aujf, gcrbi-

nanb Sün>c, Xf)icme, ©buarb 6tein, (Smil ^eiorient, 2)upre, Äoc^,

ÜJJüUer, Äapuö, (Sc^niibt (fpäter !Director beö leipziger Xf)eater6),

6treit, ^urgljarbt, 2Burm (^er bcfannte Äoniifer), 5Bid)niann, Wo^

riu, ©öcfe, ©ärtner, ©eiling, ^erger, .l^crn, Maxi, ^öfer, SfJoft,

2^^^m unb ©teinau.

^k ©c^aufpielerinnen: 9Bol)l6rii(f, 9?einicfe, ^öwc, (Bäjimlfa,

Möd(xt, <Btänau, 9)?iebfe'53ettcr, ©enaft geborene 53ö{)(er, 3)ori6

2)et>rient geborene ^öl)ler (jugleic^ ©ängerin), 53eriMfon, S(f}n)arj,

©cl)affner [päter 3)taurer, Jllcngcl, 6cl)mibt geborene *^anff, Jpanff

fpdter (Sicfe, Sauber, Öuife SBagner, SSoit, Sa^n, Sound, Zijmm,

ZiU unb 9(bter.

3)ie @cinger: 2ßcl)rftebt, @e^, %\\^(r, ?ift, 3Soigt, Jltengcl,

Sßeibner, ©tetnert, 9?0({?pn\ S^öfkx, 5?ctter (ter bcfannte 21enorift),

^oöp (jc^t in einem Älofter ber Üiebemptoriften ), @d)ivarj, 9leu#

mann, «Sicbert, prft, Äörfert, 3a!)n, 9Jiager, ^ofmann unb

50leirner.

2)ie ÄapeUmeifter: griebrid) (5d)neiber (Jc^t in Tieffau) unb

Präger; G^oncertmeifter 93?at()äi unb (S^orbircctor i$ifd)er.

!Die Sängerinnen ^Zeumann-Seffi, Soroua äBerncr, Matlfa'

rina (Sanji, ^int, ©treit, 93?üt(er'9lnf(^uÖ, wn 3ictl)en, 93?ar[d)'

ncr, (5rl)art, 2ßanber, @ieb unb (Sjegfa, ®efanglel)rerin.

53a(Ietmcifter waren: ©ärtner unb Sßenljel; ged}tmeifter: 2ßcr=

ucrj ^))kfd)iniften: Äod) unb ^ödj 5)ecorationöma(er: ©iegert unb

Serbinanb @ropiu6.

51(6 ®äfte traten in Seipjig auf:

2)ie ©djaufpieler: 2Berbi, ^ed}ftebt, O^ogci, <Sd)röber, % 2(.
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®oIff, &c\)cx, S^dl\vi(\, 9?l)obe, @en^, ©ajjmann, 53ranb, 5inf

^urmciftcr, (BdjmcUa, Mijn, 3tctt, SBöfenbcvg, (£d)iiiiDt, ^Kouffeau,

Xöp^cx ber 2)id)k'r, l'a dlodjc, 9Bi(()c(m Uiijclmaim, 2ßi(()c(m

«^unft, 3)öbe{iii, ^^lii^e, (5plair, Btidj, Teufel, @cl)mil)tcl)cn, ®Uf

ftaw S33oI)U>iüff, ^iliaUl)cr, l'ubwifl ^ötüc, öniil 3)eiirlent, aBiiftcn-

bcrfl, 9J?aiircr, a^cöpcnitanu, 3oft, Diofenfclb, -Sfarr, ^ubun^] Dc^

mmt, @cibe(, Äovn, 23alter, «^aafc, gc()iiiiger, you l)j?a[|'üu>,

©taüiiiöfi, SBaübad), .Jlart 2)ei>ricnt, 53(umcnfe(b; 9Jiori(j, *|>aii(nianu.

2)ic ©(l)aufpielennnen: 53rebc, SBerbi, ^Zeumauii'^^aiUiiifler,

V(ma(ie 2i>ol|f, ^arnini.], ®c()affiiev, 9Waaö, ,^äiibc(''(£d)ül3, ©c()ii-^

mer, 3iofalic 2öai]iu'r, 23ernt)aibt, Sonntan 93iuttcr, 9?ina Sonn^

tag (gcgemDävtig in einem ^(oftcr 311 ^^vnc]), ^'iiibncr, (5opI)ie 9J?ü((cv,

@op{)ie (Sdjröber, S5ett^ @d)röber, ^Sobelin, ^ange, Splair, (Btid),

^aafe, SSoI)ö unb 53ird)^'^feiffer.

3)ie ©äiifler: (S()Ier6, Ü)M;cr, ^äfer, Siboiii, 9J?i>Üfe, ®tet^

nert, ^I'^agev, iffioftererf, 2ßagner (33ater ber 3ül)anna SBagner),

©erftdcfer, J?rcbö, S3ergmann, ^ilbebranb, 33abcr, Ovbcfel, ©tau?

ba(^er, 5Sctter, Sßlefer, gifc^er^Scfjtvarjboff, 9?ciber, SBtum, ©icbert,

<Spi|jeber, ©eilö, Oiainer.

2)ie ©äiigeriuncn: von 33iebenfe(b, (S{)Icrö, Äiibl-^-Balcfi,

(Sbcrwein, Ttcxjcx, (Sampagnoü, Sampi, 2ßi)I)lbriicf, SßiKiuanii,

v^ainj, ginfe, (Seib(cr'2örani(jfi, ©runbaum, äßalbniüUer, ©djopf,

©c^ulj, ©d)n)arjböcf, Ä. (Sanji, @rf)u(5, Henriette ©ontag, ©ie*

bert, ?!)?arfd)ner, ©d)ed)ner, Unjelmanii, ©d)röber'2)eörient unb

9Se^permami?9Jtc^ger.

2)ie Xäujer unb üän^erinnen : SSoIange, sBeanval unb grau,

3iid)ter, ©aöperini, bie gamilien ©ärtner unb «ß'obler.

2) 33cim ^üftt)eater ju 1)armftabt ivarcn angeftcUt t>om 3al)ve

1830 — 33:

2)ev 9f{egif[eur unb 1I)caterbid)ter von ^oltei, ber ^offapelh

meifter 5)fangolb.

1)16 ©d)aufpie(er: ^a^xt, %i^d)n, gud)ö, <Bkd, ©rua, ©d)man*

felber, ®rabn, 3:t)V)ni, ^^ortl), ©mirmunb, Olff, 5^eter^ Ö. J^^ofmann

unb Sippe.

20*
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2lu9«ft gifitcv, 9(cl5, miäkx.

®ie Scf;aui"picleviiuieti: 3>ctkV'93]icl)fe, mm J^cUei, 5liigufte

mit) (|tjarlotte Sauber, 2öo(ff, ?0?avt'v, ®ia^n unt> Sina 9}?üfler.

!Die ©änflcnuncii: ^rüi]cr-'9l[rf}cnbrenner, 9Int>crö, ^anff fpä^

UV Sicfe, 9(iu]nftc ^anff, 9(ppolb itn^ 6eibcl.

'Die DccoiatioinSnu-iIcr: ^d)illbad) iinb Sd)ni^fpal)n.

2)ie 9)?a[d)üitftcn : ^oxn iinb Jpjofmann.

5((6 ®ä\ic traten in 'Darniftabt auf:

2)er 3Siolimft 9?icoIo ^niijanini.

!Die (£d)au)>iclcr: Werfer, ^^cffoir, 3uft, S^öikn unt) J^enbrid)6.

2)ie €d)au|>ie(ennneu: ©rilnicr, SÖiefer unl» (Sd}mil)t.

Xie «Sänger: ^üt>, 9J?arrbcr, ^^ammcrmeijter, 93iic^c(, ^cr-

fing, ®ci), Sllbert, 5Bccr, @d)me^er, Diej unb 9liefer.

Die Sängerinnen: Sdjröber^Devrient, ©riinbaum 9}inttcr unb

5Icd}ter, unb Sabine ^einefettcr.

3) 35eim ^cftl)eater ^u 53cnnd)en ttarcu angefteüt vom Sa'^re

1833 — 42:

Die Sd)aufpieUr: Gpiair unb SSeöpermann (53eibe jug(eid) n?e=^

giffeur), SSranb, grieö, 5(uguft ^^eigei, ^eilmair, J^öifen (iugteid)

Diegij'feur), Jlol)r^, gerbinanb Sang, .V. SSlU\)cx, Äarl ^)3iev)er, 9?affe,

Sdiwabfe, 2Sin)elm Urban, Da^n, 3oft, ^JJagler, Stotte, ^d)enf,

Sd)mibt, ®eiger, Seigt), SSagner unb ^ef.

Die Sd)aufpieterinnen: ^higufti, Gramer, 5ries5, G()ar(otte

von ^agn, Sd}(ott^auei, Sdjneiber, Seebad), Seeger, Sppt}ie

Sd}röber, Steujfd), 5:f)ierbäd)er, Dal)n, ©eiger, Suljer, ^o\t,

Sc^cnf, Darcourt Denfer, 3:od)termann, Sd)öacr, Söltl unb Stetter.

Die ÄapeUmeifter: grauj Sad)ner unb Stnnj; ber 93hififbi''

rector '}?(ora(t; 6()orbirector Steigenbergerj ®efang{et}rer OrUmbi.

Die Sänger: Mjk, ^am, Senj (jugleid) Dtegiffeur), 53?itter-'

mair, ^eüegrini, Staubad)er (jugleid) JRegiffcur), ^o).>pe, ©erftel,

Äranfc, 5'l)oma6, Diej, Sig(, «)}feirner, Sd)inion, 2:raub unb

Daegler.
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'Die (Säuflcrinneii; ':){anuette 6d)ccl)nev, 3i(]( '^i^cöpcnnaiin,

'^i'th; ©pi'ljcbcr, imn .^^iffclt, Dclfeiiricber, gud)ö, Rolfen, ^^^eüe-

grliii, ?(. von <5nf}niami, Wlini, Uvbaii, l)iej'^^artmaun, 'i>iaf,

"Die 23aUctniciftcr: v^3cr[d}c(t uiib Sct)ncibcr.

1)ic üänjer iiiib ^^Hiiitomimiftcn: 9iojier, 11fld)e( Varoc()e, Dpfci-

mann, SU'rV/ ^^t. ^ofmann, 6{)r. ^ofmanii mit) (5(cmcu3 l'avod)e.

Die Xänjeviiincu: ^or[d)cU, @cl}ci-iev, ^aKoßt), 5lnnio(ctta

5)i\n)er, (£c{)eufclbm3, Dtojicr, .£^oUci- iiiib Oiofto^fi).

3)cv (Ä\^ftümicr gvicö uiib bie 2)ecoratione(ma(cv: Simon Dua-

glio, @cl;ni(3{er nnb grieö; bev ^Di\ifd)inift @c^ü^.

SHö ©elfte traten in 9}innd)en anf:

"Die 8d)au[pietev: Soft, ^irfdjer, C^mil T^c^vient, ?)iid)ter,

Jlarl 2)ein-ient, 6d)enf, ^^anli, 93?attis3 ^lettid), ^arod)c, ^i^cinb,

(5d)unf, ®d)mi<^, «^olsel, '^(nfd^iU^, 'S^örini], "öerfeu, 5)anneiö, ^iU^l)(e,

^^feiffev, äßagner, oon ^oltei, ^ffii(()e(m ^nnft, Sebimair, Subtvig

?öwe, gid}tnev, ©ci;be(mann, ®d)inn, Körner unb ?lugnfti.

'Dk ©d)aufpie(ennnen : (2tid)'(5velim3ev, 'gid)tncr, S^ird)-

^4.^fciffev, ®d)neiber, ©ei^er, 5l(tmnttev, ^^^ann, 9?ctttd), eax, ^tii^

benrand), ^oppmann, Slngnfti, (3üpt)ie ©djvöbcr, 3hi[d)ütv (Slaner,

2)effoir, ©tein, 'Dcnfcv, 2öeinmül(er unb 2)eünent'53ö{)(er.

2)ie @dngcr: «!»^^oppe, ©antini, @d)olä, ©djme^er, ^ammer--

meifter, Oiemmarf, .^aufcr, ^^fvbinanb Slaimunb, ßvamolini, ©tau^

bißt, "Diej, SBurba, ?)iau[d]n-, ^veiting, ©igt, 9(ug. gi[d)er, ©d)n^

mann, 9{eif^el, «ieirncv, ©ibciI}ofer, von ^oipi, Scfer, 5id)atfd}ef,

Traufe unb 9)tantini?.

2)ie ©ängerinncn: be Wime, van Raffelt --^ürft, ^ifdjev*

©d)umrsböd, Henriette Äarl, gran^ina q^iviö, ^blcr, ?t. i^on gap--

mann, ^ial, ©d}röber-!5)ein-ient, Urban, ^^anal, ©nrgbavbt, 93iinf,

53ir[d)er, 9?eid)e(, Caroline ©djedjner, Signet 6d)ebcft, (Slara ^ovelto,

ßbriftini), 3nng, Sn^er, 3ofevt)ine ^Ilintfd)(ed)ner, 3n,5cbc, i^veujcr,

^|^iv[d)cv, ©d)nrfe(, 'Suffiot^'^OiailKivb, O^ettid), ^albvcitev, 9J?arv,

©törfl'.^einefettcv unb 3crv.

Die länger : Opfcimann nnb ^^ervot.
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'S)ic üänjeiimicii : St. i)tomain, ^ox\d}üt, Termine ßlptev,

*4.^olln, 9?opirquet unt) ©rift.

2)ie Q3ioliiüftcii: Die SuÜ uub ^^Irtot.

4) ^eim füiiiglid^cn 'Hbeatcx ju 58er(in waren anneftellt:

Ter ©cneialmufifDircctüv SQie^erOecr; Me Äapcümeifter : ^eii*

jiin£, 5Iau6ert, 9^icolai unt) !Dovn; ^ofcompofUeur unD Dtegiffeur

^axl ^ßlumj ^üfcomponift (Sd)nul>t; ßborbirector Girier j fcie fallet*

t)irii]eiUen ScijmiDt iinb ®äl)ncf); t)ie Soncertindfter: 9iiefe unt) ®anj;

bic ®efan9lel}rer: Dr. ,^al)n, S3eut(er, t)ie ^oc()ftebter unb Gomnjier.

3)ie Sänger: Söttic^cr, 51. gifd}er, 3fc^icf(^e, ^)J?antiuö, ^Sa*

ber, eicfe, 33rume, ^dnrirf), 9Jticf(er, ®el)rer, 53ef)r, Xitt, Äranfe,

*4>'^fter, 3öf)rer,_tou6, i?ürten, 2Üei}golb unb ©alomon.

"Die Sängerinnen: (£cl)u(^, ^offnnj, ?^erber, ©rünbanm, ^o\)U

manu^^rcpncr, y. gapmann, 3;ncjef, ^ät)nel, ^Jiaxx, Sonrab, 33re*

xenborf, ÄeKberg, ^nrg^arDt, gcl}neiDer, ©e^, Irletfd}, ^öfte^--

Schlegel unb 3oI;anna 2ßagner.

2)ie Sdniufpieter: ©ei;De(inann, ©buarb 2^e»rient, von Sa*

mUütfC, gran^, StaiMnöft, %ip ((entere Selbe 9legiffenr), diotti

(Jriifemann; @rua, QBauer, 2ouiö ®d)neiber (jngleic^ 9tegiffenr),

'^Itolf unb Otto 35et^ge, 9Öicf)(, ®ern, .Krüger, ^artmann, ^Jii-'

djäii^, Wüikx, piüt^üng, greunb, §enbrid)^, ^<^PPi 'pöring, |)t(tl,

^^aul, 2Öi(de, v^omnicn^, 3nrgan, Sßal^, 2:^oma6, 3ofepI) ^ii?ag^

ner, Deffoir, 3errmann unb l'iebrfe.

Die (Sd)an[pie(erinnen: ßrelingcr, Stmalie Sßolff, 6()arIotte

unb Slugnfte i\ ^agn, '2d)u(3, (Srnfemann, v._ 2at>atlabe, Äomitfd),

2BiU)eIinlne 2Berner, ^^autine 3Berner, Ü)?öfer, Göpcrftebt, SSafen-

tini, Stepf)ani, ß^Iara ^oppe geborene Stid), 2(bo(fine 9Zeumann,

Sd)öne, Q?ird) 'Pfeiffer, Söbmann, Q^ier.^rf, 53erti)a Unjelmann,

5(rnibred)t, (grd, J^iltl, 3:homa3, ^i^iUitta unb ©ern()arb.

Die 53aÜetmeifter: ^ognet unb ^4^an( lagliornj üanjlel^rer

:

Öau(^eri.

Die Solotänzer: i)teid)ner, ©aöperini, $affini, JR^önifd),

StuelmüUer, 35rüe, J^oguet^53eftric* unb Sbel.
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5ßiigoii, ©nlftcv, ^-8ct()i]c, ^ortowid), \Jemfc, JlDcl), ^^Jiaric Ta(\{\ü'

iij, 2i(icnt()al, govti uiiD ^Muffi.

Der C^üftiimicr ^ciiicj bcr d^oftümicicljiici- Jtict[d)iiiar; bic

2)ccoratloiiömalcv: C^roviiiö, 6)erft unt) Jti)I)(erj bei 9J?a[(()iiiift

1)aubiier.

9116 ©äfte traten in S5ertin auf:

1)ie (Scl)aufplclcr: genöfe, 2(ubrcc, 9lo()be, '^^Jäbcr, ©vuncvt,

Scfcbre, Jlöllner, 2)örliig, C^örncr, j^eobor !l!ötve, ^enbvid)ö, ^^on-

taJne, ^.OW«, SSaifon, toi unb (Smil X)cüncnt, Stcttid), ^^iltl,

2öauev ©ül)n, ©cnaft, ©rfjneibcr, S3erenb, SÄeirncr, 2)e[foiv, ^id)-

tcr, Sinbcn^^efüi\)6fi, Sang, S3ürbe, 5(cfcvmann, Scimiann, 21. iQo\)U

• bn'irf, !Il)onia6, «l^aafc, O. S5ct()(jc, Öiebcfe, v. 2c()mann, 3ofepI)

Sßagner unb ^cffe.

2)ie @c()aufpie(ennnen : 6tevl)oni, S3eit()a Unjelmann, ^tn-

[d)ii$, 9J?arie 3)enfer, 9}Un;er, SSröge, Sluguftc Untier, SBeber, 9(n^'

na ?üU>c, ßUira ©tid), Slbotfine ^icumaun, Suife 9?cnniann,

^Jcumann-^ail^ingcv, S3crt^a ©tic^, ©ravcit, S5iid)'^|>fciffcr, 9]i=

cüla^, 9{ott, Xlevner, Oicttid), Siicnbt, @pengler, (Sid, ^iercrf, Söil:'

l)ctmi, SSaumcifter, 9iüfat)l, ©rabowöfi, ^offnmnn, Xt)üma6, Sern-

l)arb, gul^r, 2)aml)ürf, (SnüUe genfer, v. S^teltt^, ^^ed)e, bic 9{a^

d)c( ncbft ©cfcdfi^aft.

"Die ©ängev: Jpärtüujcv, Äraufc, ^ivfd), ^^^fif^t-'i'/ ^l^ifd}^^/ «Ö^ii^^

^Uj^ev, ®d)me(3cv, ©ninbauni, Ditt, ©ticgelli, ^cUegrint, {§xl, Dieev,

3öi)vcr, (Sbcviuö, Otdd)arb, 9Zeuenbürf, Mxan^, Xidjatfc^cf, v. 9tai-

ucv, 93e{)v, ^^ecj, yon ber Oftcn, ©atomon, 'Hhiticx, SSevtram, ^J9iit==

tcninirjcv unb Dtogcr.*)

2)ie (Säugciinncn: ©d)röbcr?2)eiuient, .^at()infa (Sverö, ®en-

tiluomo, .gjalbvdter, ^ot)Imann*Äiepner, ©d)obevled}nev ball Dcia,

9)kvv, S5urc^t)avbt, i^'ljcnerfer, glcifc^mann, ^^affelt-SSaitl), 9iic(fcn,

Äuntt), SSafüü, SSve.renborf, ^:|5alm-'©pa^cv, Sajebc, S5nigl)arbt,

*) 2)te mit bcibcii St-Ijtcvn vi'ii mir al'i]e[rf}lo|Toiicii ®afi|>iclc ricUii in beii

iWouar Suiii 1851.



^eiim; ^>litit), Sophie A'owe, ©c^neiDcr, Äöcfert, ©alter, Ävcujev,

^cüwig, gc{)ringcr, ilirdjberfler, r>. 5^Jarra, 33tarbet^®arcia, Dö--

ivalb, Siummcl, JKotl), ^cKbm], (5ru\?eUi, 3f(i)if|'fi?'^/ 3i.^l)iinna 2Öag*

ner, ©dji-cnD-'SSvauD, 9)?o(enDo, ^Xrieljfcf), ^Ü(t)enmciftcr^^uber0^

borf, be (a ©ränge, ^rebö'Ü)ii(^alefi, Jlöfter'Scl)legel.

2)ie ©olotänjer: ^oguet 93efiriö, ®t. Seon, SBienrict), Äarl

SJJüIIer imb ^ox\d)dt.

2)ie Sülotänjerimien: ganni) (Silier, Dft, l'cla 9J?ciitcj, Suifc

SQSeif, ganni} Serrito, Jlod), l'ucile ©ra^ii, (Sarlotta ©rift, 3)?arie

S^nglioiii, ^etoife ©uerinot, Xerni, SSrufft, Termine Starfe unb

^üdcr.

Sämmtlic^e vorbeuaunte Äüiiftler belaufen ftd) auf bie 2lnjal)I

i^on gegen 900. (5ö burfte faum ein anderer 33üI)neni>orftant) fe

g(ücflid) [ein, einen fo gropen 55erein r>on Äünfttern aufweifen ju

fönncn.

2ßeld)e •JüUe üon ilunft brängt ftc^ in fclgenbe 9tamen:

S)kn;erbeer, griettric^ Sd)neiber, granj Sad)ner, Gampi, Seffi,

®d}e(^ncr, ©rüubaum, ^einefetter, ©eibler, *£d)röt)er*^et*rient,

©ontag, ^>iriö, 9toüeUo, Q3iarbot*©arcia, ?u^er, Srut*eUi, Öinb,

Softer, !Iucjef, 3ol)anna SBagnerj

©pi^eber, SBaber, ^(um, ^Mih, 33etter, 33ai;er, ^ellegvini,

Äranfe, 3^id)atfd)ef, ©taubigl, 3)?antiuö, ^$ifd)erf unb 5(nberj

^änDel' Sd)ü^, 2Bo(ff, Sd)röber, Sinbner, Stid), ^}J?üUer (8o*

pt)ie), DZeumann, ^agn unb SSö^lerj

(Splair, 33e6permann, ©ei^belmann, 2ßo^lbrürf, Söwe, ^. 21.

3ßoIff, (Stein, l)ettrient, ©enaj^, 3j3urm, Unjehnann, 2infd)ü^,

Sd}melfa, üßauer, SSeip, ©rnncrt, 9tott, 33aifon, ^enbric^ö, 3)ef'

foir, \?aroc^e, «^oppc, 3)öring unb Siebde.

3)ie @(^anfpie(bid)ter unb ^Oiimen: ^oltei, löpfer, Diaimunb

unt) 5Bird)* Pfeiffer.

2)ie Xcinjer unb Jänjerinnen: ©(^(er, ©rift, Gerrite unb

©ral)n, ^errot unb gamilie ^laglioni.

2)ie Xieeorationönialer : ©ropiu^, Duaglio unb ©erft.

Xie lonfünftler: ?Rico(o, ^l^aganini, Die 55ua, Sifjt unb 2lrtot.
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(Snblid) bie franji)ftfcl)cn Jliiuftler: 9lad)el imb Stogcr.

So giop t>k 9(iv^n{)l üorftc()ciibcr 9?amcii ift, \o liefjc fict) nocf)

maud)cr wadcxc Stün\tkx (;iiijufiu]eii.

2)cr 3ufiTuin*-MiftcUiing bcr Äüuftler ^i^lflt t)ic a((cv «Stürfc,

ürauer-, (5c()au' iinb Suftfpiele, Opciii- iiiil) 6i:u][pie(c, 33al(ctcs uiib

2)iücrti|Teincntö, ivelc()c unter meiner Seihiug vom 3a^rt-' 1817 — 51

an ben 2!()catern xnm Scip.^ig, Davmftabt, 'ä)h'in(()en nnb Serlin

aufijefü()rt u>orben finb. 3d) barf wol [agen, bau biefe 3»iüim;^

ftclhuig eine (]cfcl)ic()t(icl)e lleberfid)t bcr bramati[cl)cn iiiteratur für

bic 23ul)ne ber erftcn ^älfte bcö laufenbcn 3at)rl)iinbertö bilbct, alfo

von allgemeinem literarifcl)en 3ntereffe ift.

^ie 3"f^inimenfteUung unb (Sintl)eilung ber ©tücfe gefd}ie()t

nad) OJJapgabe ber Slutoren, bie fte gefdjrieben, unb ber Siinber,

benen fie angel)ören.

ZtaMct', ®c^au= uttt> fiujtf^iclc.

@ried)ifd)e unb JRömifc^e.

®opl)ofleö: 5lntigone. Debipuö in Äolonoö.

(Suripibeö: ^ippol^toö. ?!J?ebea.

5Iereuj: !l)ie 33rüber.

©panifd}e unb Stalienifdje.

Galberon: T)aö Seben ein 5Iranm. 2)on ©utierre. 2)a^3 öffentliche ©e-

l)eimni^. 2)ie Siebe im 6dl)aufe. !Der Slrjt feiner (Sl)re.

8üpe be 9Sega: 2)er @tern von Sevilla.

9?ac^ Ü)?oreto: 2)onna 2)iana.

'Sladj ©ojji: Üuranbot.

'?Rad} ©olboni: !Der gutl)erjige ^4-^olterer. 1)er 2)iener jiveier Fer-

ren. S[Riranbolina. 5)er ©d^^vä^er. 2)er (S^eftifter.

Gnglifdie.

©^affpeare: ^^amlet. 9)hicbetl). .^önig Sear. 9iid)arb 111. Dtljello.

Slomeo unb Sulie. Suliuö Sdfar. Äönig Sodann,

^einrid) IV., erfter ^l)eil. Kaufmann von 33enebig. 2)ie
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bqäi^mk SBIberfpäiiftiqc. (Soriolaii. ©omineiuadjtötiaum.

^Biel Sännen um iiic^tö. Äomöbie ber Snimgen. 3Ba3

9?acf) bcm (Siifllifd^en.

®raf üon (Sffer: 'Der 3ube. ^ie ©cl)a(^mafcl)iuc, 9iicl)arb'ei «ffiait*

berieben. 2)ie Uebereilung. 1)a6 ^afernenjimmer. Sti*

d)elieu. Jtean u, 51.

granjöfifcf)e.

(^ürneillc: 3)er 6tb.

9?acine: ^^l}äbra. §(tf)alia.

^-BoUaire: 'üJJerope,

^))iülieie: ^er ©ä^iQ^. ^i^artufe.

3)iariöeaux: 2)ie falfdjen 93ertraulid) feiten.

9JJercier: !Der @fftgf)änbler.

2)e(at)ii3ne: l^ubwig XI. 3)te ®c()u(e ber Otiten.

33ictür ^ugo; 9Jiaria Siubor.

6cribe: 2)er ^OJinifter unb @eibenl)änblev. !Daö @laö SBaffer.

^k 6"vjcil)(ungen ber Königin von S^tavtarra. 33alerie.

(Sin 33ef(l}ü^er. 2)ie ^erleumbnng.

21. 3)uma6 : a)?abcmci[eUe be 33eire 3öle. 5)16 gräuleinö y. @t.*ei;r.

^^orftel)enbe franjöfifdje Xiramen ftnb l)ier aufgejeicl)net ivorbcn

in Oincfftcijt il)rer Slafficität unb ber aJorjüglidjfeit ber S^crfaffer,

\owk auc^ mit J^in[td}t auf baö 2;t)eater, wo fie oufgefü^rt; eö ift

t)w^ t)a^ erfte fraujöfifdjc 3^f)eater für baö recitirenbe (5d}auf))ic(,

bviö Theatre francais. §(uper ben üorbenaunten finb nod) viele

©türfe nad} bem granjöfifd)en gegeben worben, W meiftenö (\u Un
vorübergel)enben (Srfd)einungen ju red}nen finbj au6 biefem ©runbe,

uuD Ca fie nid)t ber beut[d)en Literatur angeijören, ftnb fte (uer

uameutlid) nid)t aufgefnl)rt unb beigefügt worben.

Xieutfd^e.

?){o|envIüt: Deö turfen «iJaöjenadjtfpil (1450).
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^anö ©ac^Ö: Die Sßitfrau mit bcni Odfriifle. Dcö 55au>fni

@n}p()iut?: Absurda Comüdia, oDcr: S^m ^^(kx Squeii^ (Kji-K)).

©cUcrt: e\)Ma (1750).

^>!cfrtn(]: ©mide ©atotti. 9tatl)an ber 2ßejfe. 9J?iima üon ©anil)clm

33ret5iKT: 3)aö 9iäufcf)(()cii. 1)cr mif^tiaiilfcf)e ßicb^abev.

^rnnbcö: Slriabnc yoii Sflaxo6, mit 93hifif yoii 53cnba.

3iiuj)er: 2)ie entfü()ruiig. 2)ic bciocn gigaro. (5r meiu]t fti1) in

mc&. Xie Äomöbie auö bem (Stcflicife. ^a^k füv

ÜRaöfe.

9(ntün 933aK: !l)ie bcibcn SSitletö.

©ottcv: 5}?cbca, mit 'i)J?ufif yon ^enba. Der fdnüaije 93?aiin.

3fcl)offe: ^IbeHiiio.

^iitt: Daö war id}. Der rcd)tc Söefl.

3Sabo: Dttü i>on 2öitte(6bad). Der ^-|5idö.

©emmingen: Der beutfd)e v^auöDater.

53ecf: Daö 6l)amäleün.

^örriiif): S(gueö 23ernauerin.

53röme[: Die bud)ftcib(id)c ^(uöfegung ber ©efe^e.

9{autenftraiid) : 3urift uiib S3auer.

(2d}röber: Daö ^^ortralt ber SJiutter. Daö 53(att Ijat fic^ ijetven^-

bet. StiUe SSaffer finb tief. Die Öäfterfd)ule.

@üct()e: ®ö^ ooii 33ernd}iiigen. SlaiMgo. ©gmoiit. 3pl)igenia.

%ai\o. gauft. Die 9Jiitfd)uIbigen. Die Saune beö 3Ser-'

liebten. Die ®efd)wifter.

3:iecf: Der Blaubart. Der geftiefette Äater.

3fif(anb: Die Säger. Die 9J?ünbel. (Slemeutine ober tiie 5?erföf)*

nung. Der «Spieler. Die SIbyocaten. Die 5hi^fteuer.

(Slife öon 93alberg. Die grembe. (Setbftbet)errfd)ung. Dienft-

pfiid)t. (Srimieruitg. Die ^ageftcljen. Da- ^aii^^friebe.

(£d)iUer: Die JHciuber. %kö(ü. Qahak uiib ''ikhc. Don (S^arloö

^öaüenfteiu'ö i'ager. Die ^iccolomini. SöaUenftein'ö 3:ob.

^>Jiaria Stuart. Die 3ungfrau oou Orleanö. Die 33raut

iHMi ^Jieffnui. ^Bill)e(m IcÜ. Scenen a\i^ Demetriu^.
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6tdgeiite|'(^ : Äleiiügfeitcn. 9J?i^yerftcinbni[fe. 3)ie 3fid)ciH)ev @()e.

Jlc^ebue: 9JJcii[(i)cn()a^ imb 9teue. Tite Snbianer in (Sugtanb.

X'k Äieit3fat)rer. '3)ie ^iifftten. 2)er @(()u^geift. So-

I)^!!!!^ iH>u 9J?ontfaufPii. 1)ie neue (^raucn[d)ute. ^ev

S^aubftumme. Die beutfcf)e ^auöfrau. Die UnüermäI)Uc.

Die ©tricfnabeht. Daö 6tranbre(i}t. Der ^^at)nenfcl)Iag.

(^kaf ^enjoi-^öh). ^vnbcrjunft unb ^^er[ö()mnu3. Die

gefcii)r(icl)e 9?a(l}bav[d)aft. Der ©c^iffbrud) ober bie (^rben.

Der ^erfct)Wiegene wiber 9Bil(en. Die ^ranb[(()ai5ung.

Der gerabe 2Beg ift ber befte. Die 3Serleumbung. Daö

zugemauerte genfter. Der ©efangene. Die ©ropmama.

Der Freimaurer. Daö Sanbf)auS an ber ^ccrftrape.

Daö (Spigramm. Daö 3ntermejjo. Der arme *;j3oet.

Die 9Zo[en beö ^errn von ÜJta(e6t)erbeö. Die «Klein-

ftäbter. Der 9ief)bccf. Die Seichte. Die Älingöberge.

Die 2?envaubt[d)aften. Die ciferfüd)tige §rau. Die $agen*

ftreic^c. Der 2Birnvar. Strmutl) unb (Sbelfinu. Q3er'

legeul)eit unb Sift. Die 3ei'ftveuteu. Der t»erbanute 2lmor.

Daö %a\^cnbn<^.

3oI;anna ihmi 3ßei^ent()urn: S©e(d)er ift ber S5räutigam? Deö

makx^ Ü)Jeiftcrftüd. m [puft. 2IUcö auö greunbfd)aft.

Der erfte ©d)ritt. Deö O^Ttb0()erru 2öd)terlein. 3oI)ann,

^er^og t»on giuulaub. Die befd)ämte 6iferfud)t. Daö

@ut «Sternberg. DaS le^te mttd.

ipolbein: Der 2^errät()er. Der 33orfa|. gribolin. Die brei 2BaI)r'

jeid)en. Daö 3{(pcnrööleiu. Der Doppelgänger. Der

2Bunber[d)ranf. ^a§ 2!urnier ju Äronftein.

3iegter: ^arteienunit^. Die vier Temperamente.

2öeruer: Der vierunbjwan^igfte gebruar.

eoUin: «Mon. 9tegu(uö. (5[fer.

Äinb: 93an Di)!'^ ^anbfeben.

^einrid) von Äleift : Die gamilie @d)roffenftein. Daö Äätt)d}eu von

^^eilbronn. ^4^rinj von ^omburg. Der jerbrod)cne Äriig.

.Klingemann: ?^auft. 93iofeö. Der etvige 3ube.
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dMUmx', 3)ic ©r()u(b. ^ic '^((l>ancfcrin. Siöwu] f)ih]\[x't). "Die

33cvtrautcn. 2)ic i^iopcii Jliiibcv. 2)ic ^uu-ifdiiii. T)ie

Dnfelei. 'Dci ^-ölilj.

^^üinva(t): 2)ie grciftatt. !Dic ^^einife()i. Xaö 33ilD. 2)er l'ciui)t''

t()urni. ^(ud) luib (Segen, gürft mit) ^livnei.

9?obert: 3)ie 9Ji\ic()t bcr 3^ert)ä(tnj[[e. Xcv tobte 0)aft.

9{aiipac(}: (STbcnuarf)t. 1)ie /^iuftiii 6()awnncifi). 2)er 9^ibc(uiu]en

^ort. Äüiiii] (5iijii\ 3fibor imb Olga. Äaifer ^^ein*==

vid) VI. !Dlc Sloc^tcr bev Vuft. 2)ie ®cl)(ei(()l)änb{er.

^orniunb imb ^J!)?üubcl. 2)er 9?afenftüber. Sa^t bie

^lobten nt()cu. 3)er ^^^(al^vcj^eii alö (5f)cprocurator. 2)cr

fleraiibtc iliip. 2)ev 23ett(er. 2)ie ^tovadften. 3)ie fciub*

lJc()eu ^örüber. 2)er vevfie()e(te ^^i"u\]enueiftcr. Äönig ^on-

vabin. !Xa[fo'ö Xob. 2)er 93tüücr unb [ein Jliiib. Äaifer

^riebrid) unb [ein (Sül)n. dorona t»üu (SaUijio. 9Sor

l)unbevt Sauren, ^ie @efd)Wiftcv. 2)te (5d)u(e bcö l^ebenö.

2)cr etiefimtcv. X)ev 2)ec]en. Äritif unb iHiitifritif. !l)ei-

3eitgeift. (Saat unb grud}t.

Smmcrmann: 1)ie [c^e(ntifd)e ©väftn.

£iel)(enfd}((ic3ev: (Sorreggio. 5(ret imb SSalOnrg.

1)ie[e (Stnde \t)uvben t>om 1)td)ter felbft in bie bcnt[d)e (5prad)c

nbcrtraijenj beö()a(b finb fie unter ben beutfd)en äöevfen mit

aufgefül^vt werben.

^. S(. SBoIff: ^^reciüfa. ^>flid}t um ^?flid)t. 3)er mann vor

fünfzig 3al)rcn. Säfario. 2)er «S'ammcrbiener. 2)ie ©terfen-

pferbe. 2)ie brei ©cfangenen.

.^örner: Dtofamunbe. ^ümj. ^^ebiüig. S^oni. i^er 9iad)tuHid)ier.

!Die 35raut. 2)er SSetter auö 53remen.

©viOparjer: 2)ie_, 2ll)nfrau. Der ^iraum ein Sebcn. (Sappl)o.

93iebea.

(Sbuarb luni <Bd)mi: S5e(ifar. T)k ©ried)en in ^)cüruberg. Die

Ärone von 6vP*-^i"n. 5(bolf von 9?a[fau. 2(lbred}t Dürer

in 3ienebig. .I^enriette von GagUiub.

3at)n)aö: ^^cinnd) von Slnjou. (Sin Xag Jtarl Stuart'ö II.
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©ct)e: ^Ißekx hex ®ro^e imb 9Ucrcl.

33oflcI: Der Ülmcrifaner. 'Da^ 9)?a|orat. 9icue unt) (SrfatJ. Sin

.i^atibtnüct. gnet)vicl) 11.

©erwarbt: <SopI)roma.

3cb(it^: ^ciT uiib Sf{at»e. ^wci Tiäd)k ju ÜjaÜaboHb.

Sdiffciibcrg : Siibirig XI. in gerönne. Ter 2cwc von Äurbiftaii.

9Jiici;. 33cer: 1)ex %ma. @micu[ec.

.f iiftncr: 2)ie beiben 35nibcr. 5)ic Q3crmnI)Uc. gcbcv unb ©c^irert.

'Deiul}arbftcin: ^au'5 @ad)ö. Xcx QBitwev. ©avncf in ^riftol.

3wei ^^age aiiö bem ^cbcii eincö dürften.

9?od)Hi^: !l)le greunbe.

ßontcffa: 3c^ bin mein ^^vubcr, 2)aö 3fiätl)fe(. 3c^ bin meine

@c^ivefter.

SBeibmann: (Slementine oon Slubigni;.

3ul. wn 93op: Äünftierö ^rbemvallen.

ßlanren: 2)a^ 9}ogelfc()iepcn. 2)er 33räutignm an^ ^JJerico. 1)er

933oamarft.

@ci}att: 2;ran, fcl)au, it)em? ®ie unterbroc()enc 933{}iftpartie.

Eigene SBa^I.

(Sfjt)o(3: .Jlcmm f)er. Xiie ^ofbame. 3ugenbftvcic()e, (Sr3iel)ung6-

metI)obe. ^i;men'ö SSilb.

^ottei: 2)ie 9)Zaiümtö()eiTen. 9tobert ber 2!enfcl. !l)ic garben.

3)ie «Sterne. Sürberbaum unb 33ettelftab. ^anö 3uvgc.

Senorc. ßrid^ ber @eisf)a(0.

5:opfer: T)er 2;ageöbefet)I. X)er bc\tc Sion. !Deö ^erjogö Sefcl)!.

9?ef)mt ein (Srempel bran. (Scl}ein unb ©ein. ^axi XII.

auf ber ^eimfel)r. ^errmann unb Dorothea, ©ebrübcr

^ofkx. 'Der @nipfef)hing6brief. 3^'vncffe<^ung. (Sin Stünb-

d)m incognito. ^k ©infalt vom Sanbc. Die SBaffercur.

©trau^ nnb Sanner. (Sanova'ö 3ugcnbliebe. Söttdjer,

ber ©olbmad)er. 9tofcumü(ler unb ginfe.

6I)arlotte 23ird)^'q3feiffer: ^^fcffer^^Otöfel. !Der ©lödner von 9?otre^'

D)ame. 2)ie ©iinftUnge. "Dae ©c^lop ©reifenflein. dhi--

ben0 in ^)Jiabrib. ©c^eiben^^^oni. D)ie Gnglänber in
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q^arlö. eafaOeÜ). (Sin mut. müicx unb So()n.

1()omaö 5Xl)vrnau. ^ic Warouifc von "i^ilcttc. Vinna

von Oeftrcifl). (Sine t^^imilic. X>orf unb «Stabt. 5)er

^|^fa^•I)err. 9J?ajarin. 3m 2öalbc. 1)00 gorftl)auö.

9J?agbala. Gin ^Diann ()i(ft bcnt nubern. ^^(ücö für Vln-

bere. j^fanciö 3ül)nfton.

(Subi^: Der JTaifcr unb bic WüUcrin.

53(nm: Die ^errin von ber (Slfc. 3)c(* (53o(b[d)niicb0 2^öcl)tcrlcin.

Der 33aU ju ©Herbrunn. ort) l^'cibe (ebifl. Die i^cftren^

gen ^crren. Der ^^''^f^)- Die Sc()u(e ber 3Scr(iel)ten.

Dicfc ©tijrfe ftnb allcrbingö ,3;um 3,I)cil 'iMnbcrn nact)i-)cLMlbet.

€>cl)mitit; Die ungleidjen 33riiber. Der 'JDiann im geuer.

^)^\\ \\ ©.: Der Sanbwirtl). Der DI)eim. Der Pflegevater. Die

gürftenbrant. ^flicl)t nnb Siebe. Süge unb 2Ea()r()eit.

Die ^raut aii^ ber 9?efibenj. Der ^Öiajoratöerbc. 6a?

pitain girnewalb. Der alte ^^err. Der Siegelring. Der

53rief auö ber ©d)wcij. Der 3i\g''ng- >liegina.

53auernfetb : Seid^tfinn auö l^iebe. Die ^Befenntniffe. ^clene. Daö

te^te 2(benteuer. 33iirgerlid) unb romantifd). Daö 5^age*

luid). Daö Siebeöprotofolt. (Sin bentfdjer Jtrieger. Daö

3ierfpred)en. 3nbnftrie unb ^erj. ®ro|3iät)rig.

Üietlftab: (Sugen 9(ram. ^ranj von (Sirfingen.

(SJufefoW: 9ticl^arb ©avage. ^^atful. SBerncr, ober .^crj unb 95?elt.

llriel ?(cofta. Sin iveipeö ^iatt. Der breijel^nte ^'Jovember.

Ottfrieb. '3)a§ Urbilb beö 2;artnfe.

^palm: Gin milDeö Urtbeil. (Srifelbiö. (Samoenö. <£ampiero.

Der ©oI;n ber Sßilbnif.

Saube: ^})?onalbeörf)i. ©truenfee. Die 53ernftein{)ere. Die Äarle';^

[d)üler. ®ottfd)eb unb ©ellert. Diococo.

(Sb. Devrient: Die ©unft be(? 5lugenblirfi^. 3>erirrungen. Irene

Siebe. .l^err ^Baron.

SSraunau: 3Ber t)k Siebe ijat, fiil)rt bie 23raut I)cim.

9lömer: Siebe unb Siebelei.
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'Ißiö^ : 2)a6 ?lbciitcuer in ber 9?cuial)vönad}t. 2)umm unb gelehrt.

2)cr i>cniMnifd}cne ^^xiiVy Der 3f{uf.

gclpmami: CDcr <£o()ii auf 9?eifcu. 2)ic Äirfdjcn. 3)aö Portrait

bcr ©cliebtcn. 2)er 9iec{)nuug6ratf) uub feine Zöd)tcx.

(Sin t)öflid)er 50?ann.

S3eiiiev: 2)ie 53afti((e. ^elene ober bie »^örbe. 9}?aria von 9}?cbici0.

9(Ilniu: ilunft luib 'i)(atur. 2)ie i3cfdl)vlid}e 2ante. SeUfamc ßt)cn.

^*etnun: 23icllicbd)en. ^^((bum ber SBeiberlift. 1)ie a3erftorbene.

^^umoriftifd)e ©tubten. 9?ummer 777.

?. 6d)neiber: 2)er ^eiratl)6antrag auf ^elgolaub. !l)ie £)ui,^on)ö.

T)ie fd)öne 93?üneriu.

9J[ngeh): 93ün Sieben bie ^^äijlid)fte. Sßo^nuugen ju t»ermiet{}eu.

3)ie (Sr()ütungöreife.

33äuerle: 2)er Seopolbötag. 3)ic SSürger in Sßien. 3)er greiinb

in ber 9?otI).

2)e6toud)eö: 2)er treue in)(an.

9)?alti^: 2)ie Leibrente,

^ru^: 931ori^ üon @ac^fen.

Angler: 2)er Doge ijon 93enebig.

Änranba: 3)ie (e^te tt)eipe 9tofe.

9)^ SBiencr: 3)ie Sßaife öon Succa.

5(. ^.: Die grau im ^aufe. Der 9?üdfaÜ. (5()emann unb

3unggefette.

illein: ßcnobia. Die ^erjogin.

333cll^eim: Don ©ebaftian.

3wengfal)n: Zipijonia. Dfd)ingiöfl)an. ^seter im grad.

Sogau: (Sin beutfd)e6 ^erj.

^^enrif ^er^: Äönig Biene'ö !Iod)ter. ©venb Si;ring'ö |)auö.

©in ^eirat^'^project.

,^ebbcl: 93iaria ^«agbaiena. 3ubitt).

^. ®nüt>t: trüber Äain Die (5d)wicgermutter. SSflcin i}cxx

Onkl

9W. Sön?entl)al: SInna SoiDcI.

53enebir: Der alte "i)}?agifter. Der SBeiberfeinb. Der ^kdbxic\.
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3)er SSettcr. ^k 53aiibJtcn. Cfigciifinn. 1)ie ©ünbeii^

borte. 2)ie .^odjjcitörcift'. !Doctor 3Beöpc.

grdtag: 55a(ciitiiic. C^iaf 'föalbeniar.

3JiofeiitI)al : 3)cbova(). (Eäciik »on ^Kbano.

A^. Softer: 2)er grofje ilurfürft.

3Öe()(: 9((tcv fc(}üi3t yor 2()orf)cit nidjt. (Kaprice aiiö ?iebc, Siebe

auö Grtprifc. 5}?aii foU bcn Xeufel iud)t an feie 2ßanb

malen,

^uttli^: 2)ie btaite @c()(eife. Gin ^^anömittel. 53abecnven. ga*

milien^wift nnb griebe. 2)er (Satjbirectov. 3)a0 ^erj

veigeffen. 2)er ^rotfenftraup. (Sine gran, bie jn ftcf}

felbft fommt ©eine grau.

!2ubarfct}: Sofepl) ^ai;bn. 2)er ©i'inftHng.

Seberer: ©ciftige ^khc.

l\ 9J?nt)(bad): Sab^ GUen.

2Bi(f)ehni: Giner mup l)eirat()en.

9t. 9i: 2)er ©eniuö nnb bie ©efeHfdjaft.

SD^. 9ling: ©carron'ö Siebe,

^acflänber: 2)er gel)eime 5(gent.

®rnjlc unb fomifci&c S^jern.

^talienifdje.

*PaifteI(o: !l)ie fc()5ne 5DtüUerin.

©alieri: 5lrnr.

Gimarofa: !Die f)eimHd}e G^e.

G^erubini: X)er Söaffertrdger. Soboiöfa. ganiöfa.

*pär: GamiUa. ©argino. 2)er luftige @cf)ufter.

giorat>anti: 3)ie !Dorf[ängerinnen.

©pontini: 2)ie 93eftalin. gerbinanj Gortej.

9ioffiui: 2^ancreb. XcU. Dt^eUo. Scnerentola. 5}er 33arbier

t>on ®et»ißa. 2)ie bicbifd}e Gifter. Die Jungfrau vom

©ee. 2)ie Italienerin in 2(lgier. ÜJiofeö. @raf Ori^.

©emiramiö.

21
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9J?ortac(^i: %t)eoMt)o unb SfoHna.

58eUini: !l)tT ©eerduber. 2)ie ßaputet'ö unb 93Zontagiie'ö. 9?ornm.

!Die llnbefanntc. 2)ie 9^acf)twanblerin. 2)ie ^kritaner.

2)oui3etti: Der Siebeötranf. 2)ie S^Jegimentötoc^ter. 53c(i[av. SInba

von ß^amouni. Sucrejia 53orgia.

granjofifc^e.

©rem?: 33Iaubart. 9iicf)arb Sün)enf)er3.

b'SIIa^rac: !Dicf)ter unb S^onfe^er. 3)ie Verberge im SBalbe.

©aüeaur: 2)er Heine 50?atrofe.

Sticoto Sfouarb: Slfc^enbröbel. Sioconbe. Wlidid 5(nge(o. Xiaö

Sütterielooö. 2)aö (3teübicf)ein.

d^atet: 3)ie öornef)men 933irt()e.

^oi)etbieu: 3ü^ann »on $ariö. !l)er neue ©utö^err. 2)aö Diott)-

fäppd^en. 2)er Ä!)atif üon SSagbab. 2)te weifle 2)ome.

9)?el)nl: 3afob unb [eine @ül)ne. 2)er ©dja^grciber.

S3erton: SHine.

^erotb: 2)a6 3flii^^i'9töcf(f)en. 3fli"P^ '>'^^^ i>i^ ?[Rarniorbraut.

Sluber: 2)er ©cfjnee. 2)aö Soncert bei ^ofe. 2)er 5!}?aurer. 2)ie

Stumme üon ^ortici. %xa Dia^ofo. 2)er 9}?aöfenbaU.

3)er [d}tt>arje 2)omino. !Der ®ütt unb bie S3a|abere. !Die

©efanbtin. 2)er geenfee. (Sarlo 33roöcl;i. 2)ie ©irene.

2)ie Äronbiamanten.

^ate'öi;: 2)er SBli^. ©uibo unb ©ineüra. 2)ie 3übin. 2)ie

9)Zuöquetiere ber Königin. 2)a6 $I^al tton 3(nborra.

5lbam: !Der $oftilton öon Sonjumeau. 3«i" treuen Schäfer. 2)er

33rauer ju ^refton. 2)ie ßintagöfönigin. 2)er Äönig

öon g)üetot. ©iralba.

2)eutfd)e.

^iüer: 2)ie 3agb.

©lucf
:
3pl)igema in Xaurie. 3»)^igenia in Stuliö. Sdcefte. 5(rmibe.

2)itter6borf: !l)er ^Ipot^eUx unb 2)octor.

9Jeicf)arb: 3en; unb SSätet^.
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SBinter: 2)a6 0|)fcvfeft. 3)ev @änflcr iinb ber (sc^neiber. ^a6
^oniienvettcr.

9J?03art: 3)ic CSjiitfü()niiu] aiiö bem 6erai(. gtqaro'ö ^oc^jeit.

2)ie 3auberf(öte. ^^ituö. 2)on 3uan. !3)ie öcrfcinglicf^c

^ütc, ober SBeibercureii, ober ©o mad^en eö §IÜe. !Der

@c()aiifpic(bivcctor.

^ai^bn: !l)ic £)fl)feiimcmict.

Äunje: 2)aö gcft ber 9©ln3er.

^immet: ?5and)oii.

Sßeigl: 3)er ©orfav auö Siebe. 2)er Slugenarjt. 2)ie Uniform.

2)aö !l)ovf im ©ebirge. 2)ie (5c()n)eijcrfami(ie. 2)er ^Serg-

fturj. 9iac(}tigaU uub 9labe. 2Da(t)emar. §t. i?. Dftabe.

Seet^oyen: gibelio.

(5^oI)r: Sauft, ßemire unb Stjor. Seffonba. 3)ev 53crggeift.

!l)ie Jlreitjfal)ver.

a}?ei;erbeer: ^er Ärciiu'ittcr in 5(egv;^ten. Stöbert ber S^eufet. Die

^ugonotten. Daö gctblacjer. Der ^4.>ro^)t)et.

(Sf)e(arb: Die ^ermann6fc(){acl}t. älkcbetl).

Sorfeing: Die beibeii (Sc()ü^cn. 3^1' «»i> 3iini"croianu. Der

Sßiibfdjuö.

^^raiij Sad)ner: Äatt)arina (l^ornaro. 5(Iibia.

Ä. 9J?. w. SBeber: ©ibaiia. Der greifd)ü$. (Sitri;ant^e. Oberen,

^^ränjl; ßarlo ?5ioraö.

®^ron?e^: %neö ©orel. 3unggefeUenn)irtf)fc()aft. SKabin.

^u^lau: Die O^äuberburg.

(Sc^cnf: Der Dorfbarbier.

Sßürfer: Dtubesa!)!.

Äreu^er: ßibuffa. Daö ^fJad^tlager in ©ranaba.

SBoIfram: Die bejauberte 9tofe.

5Dkrfct)ner: Der 3?ampv;r. Der ^lempler unb bie 3übin.

2:aubert: 9)tar(|uiö uub Dieb. Die Jlirmeö.

<Sd}äffer: Die ^irdu von !)3iemont. (Eben rec^t.

SBagner: Der fliegeube ^otlänber. 9fiienji, ber (e^te ber Iribunen.

Äürfen: Der ^rcitenbent.

21*
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(Sffcr: 1)ic Reiben ^^^rlnjen.

(Srfcrt: 9Bil()e(m von Dranicn.

JQ. (5. i\ .^.: ^ü\}X(.

;Iicl)feii : 5(nettc.

6atoman: !Daö iDiamantficuj.

33alfc: X>cr 5D?u(atte. 1)k Sigeuneriu.

9?ifo(ai: !£)jc hiftigeu SBetber von Sßiubfor. 1)er 9]cvbaunte.

g{ütoix>: Stleffaubro ©trabefla. ?[Rartt)a. <£o))!)ie ^att)avina.

Äaiiev: 2)aö 2)oiuiinvei6rf)en, erfter unb jtt)eiter Xijdi.

2ß. 9)?ü(lcr: 2)ie (Sc^tveftern von ^vag. 2)aö neue ©onntagöfinb.

Xrei^frf)fc: !l)er podtif^e 3i»n9ic^ev.

S. (S^neibcr: Q^erfudje. 2)er fpanifc^e Sontrebanbier. 2)er p^re?

näifcf)e ©ebirgöfängev. ^anö unb @rete. (Sine 5'la(l}t

in 3Senebig. (Sin [rf}ottifcl)cr (5(an6f)äuptUng. I^cv ^ur-

märfer unb bie ^ifarbe. (S^anifd)e 33ater(anböHebe. (&in

Pas de deux üov I)unbert 3af)ren,

9taimunb: 'Der ^Diamant beö ©ciftevfönigö. 2)a0 50?äb(f)en auö

ber i^eenmelt. Der 33erfcl}tvenber. ^Of^cifafui-'ö 3«uber'

flud^. D)ie gefeffelte ^()antarte. 2)er Sauer a(6 5i)?iUiünär.

9?eftroi;: ©ulenfpiegel. 3« ebener (Srte unb im erften ©tocf. ^aö

J^auö ber ^Temperamente. Der 21aliöman. D)ie r>er*

pngni^t)otIe j^afcf^ingönad^t. Sumpaci SSagabunbuö.

Säuerle: 2)ie falfd^e ^rima !Donna.

9JJeipt: Die [c^warje ^xau.

S3Ium: Der ®cl)ifFöcapitain. 9)kr^ ä^ar unb 9)Zic^e(. 2)er Sär

unb ber Saffa.

5lngeh}: Daö @t)epaar auö ber alten ^üt. <BkUn SJJäßdjen in

Uniform. (5(^ü(er[d)n)änfe. Daö geft ber ^anbiverfer.

Sift unb ^f)legma.

^oltei: 2)ie 2ßiener in Serlin.

9?. 9?.: Der l)unbertiä(}rige ®reiö. (Sliaö 9?egenwurm.
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ßarl: ©taOerCö aiclfeabcntener. ©tabeil in gloribuö.

gi[cl)er: 2)aö ^auöiierinbe.

^offner: !Daö a)?arniüd)eri. 3)ci- üob mit) bcv Sßimberboctoi.

1)te £luoblibetö: 9tücl)uö ^umpeniicfel. - grLU)lid). — 2)ev

Äapettmeifter in 3Seiicbi(].

S3aaet6 unb ©iucrtiffcmentö.

3in ?eipji(].

1)ie fef)((]cfc^(agene ^eiratl). 'Der (anblicke ^JO?orßen. 1)110

länblirf)c geft im 2ßcitbct)cii bei Jliö ^cr. ^J?ettcl)en unb ^^^aul.

6;()c»a(ici- 2)upc. Die (Sntfte()ung beö ^artequinö. Die 9Jäuber

in bcn Slbni^jcn. 2)a6 geft ber aBilben.

3in Davmftabt.

Die 9)h'itfev. Öuife unb Stteriö. Daö (Saiiievat ju 33enebig.

Der 3^ambouv unb baö ©ö^enbilb. Äümi[(f)e ®cl)attenpautomime.

3n SJJündben.

Die .!^od)jeit im ©ebirge. Daö graue ^iÜMnnc^en. Der

3at)rmarft yon'Ärafau. ^arlequinö ^o(f)jeit. Slfc^enbröbel. Die

Xiro(er. Die ^^ortraitö. Die ^nfulaner. Der yerfleibcte ©ut^-

f)err. Der 'iBerggeift. Äöuig SBaibemar. ^<^pW «»b gfora.

Die ®ilberf(t)(auge. 5l(a3mam unb 35al[ora. jaogan, ober bie

feinb(icl)e gee. Daö 2Ba(bmäbd)eu. Der ?0?aöfenba({. eiifcne,

^^rinjeffm von ^Bulgarien. Dtitterlidjeö Divertiffement. ?(glae ober

Slmor'ö ^flegefinb. Die [d)öne 3lrfene. Daö geft ber 3ßinjer.

Die ^agcn beö ^erjogö von 55enbamme. Daö gifd)crftec^en.

Danina ober 3orfo. Die S!ßi(bfd)ü(3cn. Die reifenbe ^alfctgefetl-

fd)aft. Die Xiroler. Die beiben 3i>9fi"3^- '5)ie 9?i)inpt)e unb

ber 6d)metter(ing. Daö (5te((bid)ein. Die 9iaud}fangfe()rer. 9((ct^

biabeö. 9(poUo unb Dapl^ne. 9(mpI)ion unb bie ^amabr»abcn.

Die ?Rac^hvaub(erin. Die ^od)jeit in ber «Sierra ^)}?orena. Die

gifd)er. W)d}c'^5 Toilette.
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2)ie WUf)xia^i ber »orftel^enben ^öatletö unb 2)it>ertincmcntö

fiiiD 0011 ben 33ancnnejftevn ^orfc^elt unb ©rf)ueiber cvfunben ober

tu (5cene gefegt.

3fn SSerlirt.

9tü6ert unb Sertranb. ^er ^olterabenb. 2)ie 2)anaibcu.

2)cr ©eburtötag. 2)a3 3ubi(äum. 2)ie Xänjeriu auf Oteifen.

!Die unterbrochene ^ocl}jett. Xer geprellte Silcatbe. Xier türfifc()e

Slrjt. ^aul unb SSirginle. ©olbot auö Siebe. 2)er fc^weijer

©ülbat.

93 u *)3 a u l 2: a g l i 11 t :

Siebeöf)änbel. 'Xer Seeräuber. Xie 3n[el ber Siebe. Der

(Scf)u^geift. ^t)ea, ober bie Shimenfee. !Der t)infenbe S^eu*

fe(. 2)on Duirote. Xaö fcf)Iec(}t ben)ad}te Ü)?cib(^en. Xie

Svlpljibe. iBIaubart. Xie Tarantel. !Die 2ßi(h)ä ober ©ifela.

Xaö fcl)U>eiser 9JJiIc^mäbc^en? 2)er i'»erliebte Xorffc^neiDer. 2)ie

(5pie(e beö 3(uö. 2)ie 9J?arfetenberin unb ber ^oftitlon. 2)er

3ögling ber ^kU. ß^meralba. Der 9)k6fenban. !Da6 SSfumen*

inäbd)en im (Slfaf . 2)aö l^übfc^e 3)?äbc!^en von @ent. (Sin orien==

talifci)er 3;raum. Die Söeibcrcur. Divertiffement auö ^iorita.

Divertiffement auö (Srigone. Äat^arina, ober bie üoctjter beö

S5anbiten.

(Sämmtli(^e ©tüde, welche »on 1817— 51 an ben 5^^eatern

von Stipjig, Darmftabt, 9}?ünc]^en unb 35ertin unter meiner Leitung

jur §(uffü^rung gelangt, belaufen ftc^ wie folgt:
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irnucr»

fV'icIc

@(f;iiU'

fpfcle. fpietc.

'J3 offen.

Dpern
lln^

®inii'

iviflf.

f&aütt»

un^
Ciofr(if<

fcmcnt«.

§(n bem ©tabttt)catcr 311

^m^Q
Slit belli gvüp()erjoflli(()cn

«!^üft()catcr 311 2)avmftabt

§(11 bem föiiigUd)eii i^o^^

uub 9iatiüuaUf)eater 311

Wlmdj^n

9lti bell föiiigncf)eii %i)ca'

tern ju 33er{in, ^4^otöbam,

beut 9leiieii ^ataiö bei

*]3otöbam iiiib i^ijaxlot'

tenburg

@umma ber einzelnen

©athuifleii . . .

56

14

50

56

176

70

27

104

93

151

41

156

174

23

35

29

1J7

18

100

108

294 522 94 343

42

SS

95

Ü) c m n a (^ :

S(n bem ®tabtt()eater ju Seipjig

Stil bem öroft)erjognd)en ^oftt)eater ju 2)armftabt . .

Slii bem föniglic^en ^of* unb 9Jattona(tI)eater ju'i)3iüuct)en

3(u ben föiüg(ici)en Zl)cakxn ju ^Berlin, ^^otöbam, bem

9ieuen *^alaiö bei ^otöbam unb S^arlotteiiburg . .

©onad) in ber ©efammtfumme auf

425

114

487

498

1524

@dmmtli(f)e SSorfteüungen , welche üou 1817— 51 auf bcn

Xl)eateru üon Öeipjig, ^armftabt, 5)Uncl)eti unb S3eiliu ftattgc:

funben, belaufen ftd^ unb jtvar:

Stm (5tabttl)eater ju Seipjig 2411

Slm ^oftf)eater ju -^Darmftabt 208

Satu6 2619
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3:ran0port . . 2619

'Die geringe Slnjat)! bcv 55oifteI(ungeu üoii 2)arm*

ftabt benil)t barauf, baf baö 2^I)eatcr im 3al)re

1831 ge[(l)(offen würbe unb fpäter nur einzelne

miififa(ifc()e unb tf)eatralifc(}e ^J3orfteüungen ftatt

l)attcn.

Slni ^of* unb 9Zationa(t^eatcr ju ?0?üncf)en .... 1914

2lu ben fünig(i(l)eu 2^()eatern ju ißerlin, ^otöbam unb

(5:()arlottenburg 4339

©onacf) in ber ©efammtfunime auf . . . . 8872

S(u^ ber yorauögef(()icftcn Suf^intinenftetlung ber ©tücfe gef)en

folgenbe 25emerfungeu I)ert)ür:

2)ie 9)?eifteri\)erfe beö ©opI)of(e6: „5lntigone" unb „£)ebipuö in

Äotonoö", [üiine bie beö ©uripibeö: „^tppo(i;to6 unb 9J?ebea", be*

ginucn ben iKeigen. 2(ufer Sintigene — ivc(cl}eö juerft in 33er(in

erf(f}icn, [päter auf mef}re anbere 3:f)cater, a(ö in SSien, 2)reöben,

5D'?öncf)en, Seipjig, mit ber 9}?ufif tton 9Jienbelöfo]^it unb ber we^

fentlid^ beibet)a(teneu fcenifdjen ©inrid^tung, üerpfianjt umrbe— auper

„Slntigone", fage icf), unb fpdter bem „J^önige Oebipuö", in 9)?üncf)en

gegeben, weift fein anbereö Oiepertoir gricd)if((}e ^^ragöbten auf.

3c{) will nic^t gefagt ^aben, baß id) für eine Uebertragung ber

fdmmt(i(^en griec()ifcf)en S^ragobien auf bie beutfcfje 33üf)ne wäre;

benn fo üiet bariu allgemein 9J?enfc^Ii(i^e6 unb ^oc^poetifd^eö nod)

nad} jweitaufenb 3al)ren anfpric^t, fo werben fie bod) nie auf un*

ferer 33übne ()eimifc^ werben; einige 5Berfud)e jebod}, biefe 9J?eifter*

werfe beö empfdnglic^ften alier 3Sö(fer für .^unft unb ^oefte \vk==

ber t)erüor5ujaubern, ftnb alterbingö für ben finnigen 3"ftf)^ucr

unb ben Äcnner beö Stttert^umö i)on grofem 9(Jeij.

9tud) ®oetf)e mad^te in Söeimar frü()er einen 33erfuc^ mit

„Antigene", ber alterbingö beiweitem weniger glüdte, al6 ber fpätere

in ^Berlin.

!Den gried}ifd)en S^ragöbien folgen im tjorfte^enben 'üierjeid^'

ni^ italienifd)e unb fpauifd)e 2)iamctt von ß^albcron, Sope be 33cga,
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9J?oreto, ©ojji iinb ©olboni. 53üi- Mm fviad) „!Daö Öe6en ein

3^raum" an, baö in Selpafq atlciii im 93cr(aufc nic()rev Saljve 25

mal mit gropcm 33eifan gegctcu würbe. (So iviU jcbod) i]aii5 »»i

@tit biefcr [paiüfc(;cu !Dii-()tung gcgcdcii lücrben, wo^u aiict) na-

meutlid) bie 33cibcl)a{tung beö fpanif(f)cn SScvömapcö, ber ürodjäen,

gel)ört. 3n ^kn jwar, üor beinahe 40 Saferen, würbe eö nad)

ber 2öeft'fc()eu 23earbeitung in Sambcn gegeben, wobnrd), ba biefe

Samben ben 2;rür()äen ber ®rie6'[cf;en Uebcrfejjung nad^gebilbet

würben, i)bd}\t nnpoetifdjer Sßeife bem Xrod)änö eine furjc (5i;lbe

anfangö anget)i!ingt imirbe. 2)amalö waren t>k 2;rüd|äen nod)

nic^t anf ber bentfd)en 33ül)ne eingefüfjrt nnb 2Beft (<Sd)reivogeO

I)ie(t fie für untt)eatra(ifd) unb wnbeutfd).

^ie 3)ramen: „!Die @d)ulb", „3)ie m)nfrau" u. a., füf)rten

fpitter bie 2;rüd)äen ein, nnb e6 jeigte ftd), bap bieö ?0?etrum and)

im !Deut[d)en i1)i)tl)mi[d) nnb wol)nantenb ^u fpred)en ift. !Darnm

würbe [d)ün xiox 34 3at)ren nnter mir in Seipjig „T)aö ?ebeii ein

2^ranm" nad) ber @rie6'[d)en Ueberfe^nng eingerid)tet, [onac^ in

^^rod^äen gegeben nnb ber 2)id)tung Dtec^nnng getragen. (So mnp

bat)er befremben, bap man je^t, im Sa^re 1852, wo nad) langer

^aufe biefe ^ragöbie wieber nen inSßerlin einftnbirt worben, nod)

bie frnt)er gegebene 2ßeft'fd)e 93earbeitnng beibet)a(ten, in we(d)er

and) nnpaffenber 2ßeife, bem (St)arafter nnb ber %axbt beö (Stitd»?

entgegen, bie ^anblung 'oon ^olen, wof)in fie ^albcron legt, nad)

Spanien »erfe^t ift, anö bem ganj nnl)altbaren ©rnnbe, bap baö

po(nifd)e (Softnm anf ber bentfd)en 33nl)ne nid)t gangbar fei. <BU

giömunb'0 9tot)eit, bie ganje ^anbtnng wirb babnrd) nnwaljr-

fc^einlic^. Wan tljat aber im biefer 2ßiebercinftnbiritng in 35er(in

nod) mel)r, man hd}kit eine in 5Berürfrtd)tignrtg 3eit(id)er nnb localer

Umftänbe früher gemad)te QSeränberung beö Originatö bei, bie je^t

gan^ nbcrftüffig wnrbe. 2)ie dto):)dt beö 6igiömnnb i>cran(apt

i()n näm(id), einen 2)iener vom 5((tan inö Wiccx jn werfen. 2)er

bamalige (Sd)aufpie(er Sßolff, ber ben ©igiömnnb fpicüe, war fd)wäc^'

lid) gebant nnb nid)t grop; beö()alb war eö jn ent[d)nlbigen, bap

man frnf)cr ben IDiener in einen ^agen verwanbeltc, wiewol bie^
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bie 9iü^eit ber Zljat in ©emeiii^cit imb ©cfiled^tigfeit t)evn)anbe(t.

<ge(bft ber SBilce, ber i*ön)e fc^ont Äinber. 9?imnit mau S(uftanb

bavan, baji <Sigi6munb ben 2)ieucr auf beu 5{rmeu trägt, [o tann

bicö, um jebeu $(u(a^ jur Sä((}er(i(f}feit ju »ermeiben, auf folgeube

'SQd]c, tvie eö iu Seipjig gefc{)at), eingeric{)tet werbeu. ©in X^or

ber ^aUe, roorin bie Sceue fpielt, fül)rt auf eine l^ol^e ^erraffe,

bie baö 9}?eer befpüft. ©igiömuuD bräugt beu jurücfweid^enbeu

iT'ieucr burd) ta^ X^ov auf bie S^erraffe, t>ou ber ber 2)ieuer

Ijerabftürjt. !l)iefe einfädle fceui[d)e 6inrid)tuug (uiise en scene)

mad)t, \mit eutferut Sachen ju erregen, einen fc^aubernoUen ßin^

brucf. 3)icö beweift, wie tt)al)r eö ift, wenn 2)e(aiMgue »on ber

niisG en scene fagt, bap bie Sttufion be^ ©tüdö batJon abfängt.

3v^ fet}re üon biefer @pifobe, ju ber mid) baö Sutereffc für ^aU

beron verleitete, ju bem SSerjeic^niffe ber ©tüde jurüd, iu we(*

d}cn ben fpanifc^en ®tücfen bie »on 6f)affpeare folgen. !Deren

ftub 16 unter meiner Leitung gegeben: „.f)am(et", ,,Wlac'

bett)", „,^önig Sear", „^Ric^arb 111.", „Ot^eüo" „9tomeo unb 3ulie",

„3uliuö Säfar", „Äönig Sodann", „Goriolan", „^einric^ IV."

(erfter X()eiO, „Kaufmann t)on 33enebig", „2)ie bejäl)nite aßiDerfpäu--

ftige", „©ommernac^tötraum", „SSiel lOärmen um niii)t$", „Äo*

möbie ber Errungen", unb „9Baö i^r wctlt."

<2ot)iel mir befannt, ftub unter feiner beutfc^en X^eaterbirection

fooiel @f)affpearc'fd}e (Stucfe gegeben, wie §ier angeführt. Stuper

ben öorbenannten würben fc^on »or mir in 5ßertin aufgeführt:

„^einric^ IV." (jweiter 3:^eil), „9iid)arb 11." iwu @Duarb 2)eorient uu^

ter 6d)(egerö Seitung in Scene gefegt, „Die luftigen SBeiber üou

SÖinbfor", worin Subwig Deisrient ben ^^aUftaff fpielte, unb „(Snbe

gut, 2(Ucö gut", unter bem Xitel: „2ift unb ^i(bc'\ worin @opl)ie

^JÖiüüer vom wiener 33urgtf}eater gaftirte; tic beiben le^tern ©türfe

waren von 3ßi(i6alb $üeri3 Uaxhdtü. 9ie^net man biefe vier

(Stürfe ju ben obigen 16, fo ^at baö 9tepertoir ber berliner

3?üt)ue, wie feine anbere, 20 <Sl)affpeare'fc^e @tücfe, ben

großem %{)di berfelbeu. iöefanntlid) ftub 36 ©tücfe von @l)af;=

fpeare vorf)auben, wenn man ni(^t bie in ber 3Sorfc^ule ©^affpeare'ö
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tton Xkd 6cftiib(ic^en ©tiicfe ba^u rec()aen wiU, obwoi ^e^terer

cö tl)Ut

'iQaö bie ü6cii iHT^cidjnctcii [ran,5Ö[i[fl)cii Stücfe [H'trifft, fo

ücnüeife ic^ auf bic beufelbeu angefcl)(o[[ene S3emerfuiig, imb füge

Solgenbeö Ijinju.

(So ift nic()t jii (ciitgnen, bap bie beiitfc()c Söü^ne burd) Ueber*

fe^ungen unb SBeavbcitiingen franiöft[c()er Stücfe jiim9larf)tl)ei( unb jur

53efrf)ränfiing bcr bciitfc(}cu bramatifdjcii l'itemtur iil)ev|d)ivcnimt

itJüiten iftj bieö ift um fo mef)v ju tabeln, al6 unter biefeu ftau-

3öftfd)en ©tücfen viele fogenaunte 33(üetteu unb (Sintagöfüegen,

SO?dcbramen, we{d)e bie fd)fup(id}ftcn Sßevbred;eu unb 9Jtenfd)en

anö bem niebrigften, fd}(ed)tcften ^|>öbe( vovfü()ren, unb auferbem viele

©tiirfe ftd) vorfinben, uu'Idje llnfitt(id}fciten cnt()a(ten, ja 6efd)önigeu.

©ö fanu jebod) feiner 2)irection jum 93orwurf gemacht loer*

ben, eine gut getroffene 9J[uöiva^( auö Diefen fraujöfifd)en ©tüden

ju geben, tljdi^ weil fte mit ber neuen fremben Literatur fortgel)en

foK, tl)eilö tt)eil bie unfere, an Suftfpieten namentlid), in ber %i)at

nid)t reid) ift. Wlan würbe in ben entgegengefe^ten geiler ver*

fallen, wenn man baö beffere ^rembe, Weil eö frcmb ift, jurücf*

weifen wollte.

S'Jur in ber le^tangegebenen SBeife finb bie franjöftfd)en Stürfe

von mir jur 5(uffi"tl)rung ge6rad)t worben, unb gewip nic^t jum 9Jac^?

tl)eil ber beutfd)en Driginalbramen, von beneu vielme{)r fo mand)e

erfd)ienen, bie fpurloö wicber verfd)Wunben ftnb, unb lebiglid) bar*

gejietlt würben, um junge beutfd)e Slutoren aufjumuntern.

©3 folgen nun bie gegebenen beutfd)en <Btüdc. Die anfangt

angefüt)rten erften ^erfud)e ber beutfd)en bramatifd^en ll)id)tfunft

von ^anö <Bad)^, Diofenplüt unb @n;pl)iu6 ijatkn mel)r ein l)i*

ftorifd}eö 3ntereffe. l)aö weitere SSer5eid)ni0 entl)ält i)ae SÖeffere

unb 33orjügtid)ere, waö feit ben ©tücfen Seffing'ö für bie beutfd)e

S5ül)ne gefd)rieben worben ift. ^on clafftfd^en für bie X-arftel-

lung geigneten Dramen bürftc fcinö fehlen.

^-Bon %kd befinben fid) jwei ®türfe auf bem JRepertoir, bie

nod} auf feiner anberu 5Sü^ne aufgefüt)rt worben ftnb. 3?on fei*
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uciii tid}kx ftnb fo üiete ©tiirfe aufgefütjrt aB von .^o^efeue uiit)

9?aupac(}, bcti alferbingö fruc^tbarfteu 2)id)tern, unb jwar, von

Äo^ebuc 43, von Dtviupad) 30.

5Bon beji neuern !l)i(l)tcrn, auö ber ^dt meiner ©efammtlei-

tung, bie @uteö geförbert ober ju Hoffnungen bered)tjgt, bürftc

n)o( aucf> feiner fel)(en, unb fomit mir nic^t t)ie 2lnerfennung ^u

verfagen fein, StUeö 5ur (Ermunterung unb SSeförberung beö Za'

lentö gctt)an ju f)aben.

2ßa0 bie Sßerfe ber bramatifd^en !Ionfunft anlangt, fo ift bie

treffliche altitalienifd^e Ü)hifif buvd) ^^aifielto, ©alieri, (Simarofa,

gioraüanti unb Gljerubini; bie neuitalienifd)e burd) Dioffini, 33eÜini,

2)onijeUi unb 5(nbere; bie ältere franjöfifdje burd) ©rctri), b'?J[la\)'

rac, (5atcl, 9?icolo Sfouarb, 33oi)elbieu, )J?el)ul unb ^Bertonj bie

neufranjöftfd^e burd) 5(ubcr, ^erolb, viralem; unb 5lbam vertreten.

2ßaö bie beutfdje SKufif betrifft, fo bürfte in obigem 93erjeid)''

uiffe, von filier unb ©lud an biö 9Zifülai unb ?5lotow, fein Son--

fe^er fehlen, ber mit 5lalent unb ©lud für t>k SSü^ne compo-

nirt ^at.

3)ie c^oreograpf)ifd)en SBerfe befc^liepen M^ voliftänbige

©anje.

2Ba6 enblidb bie angefijl)rte @efammtjal)t ber unter mir auf-

geführten <BtüdQ: unb ftattgel)abten 33orfteUungen betrifft, fo bürfte

feiner ober ivenige 2)irectorcn ünc Stnja^l von 1525 <Btiidcn unb

8872 33orftellungen aufweifen fönnen.

3tuö vorfte^enber 3wf«"nncnftetlung ber Äünftler unb ©tüdc

meiner 34jäf)rigen Seitung, füivie mö ben in allen vorauögel)en'

ben 5lbfc^nitten angefül)rten 3^l)at[a(^en tuirb ftd) unjtDeifell^aft er--

geben, ob bie im erften 5lbfc^nitt biefer (Sd}rift bejeid}nete ^enbenj

mit (Srfolg von mir jur 9lueifü^ntng gebrad)t, intt)icfern id)

von beut bermaligen (gtanbpunfte ber ^^>oefie unb Äunft auöge-

gangen bin unb baö \va^rl)aft ©ute, iveld)er 9Iatiou eö eigen, an^

\vdd)cx ©attung unü 3eit eö fei, 5ur 1)arftel(ung gebrad)t t)abe.



®tatij!tf4)e 3(ngaften, ^auptfd^lict) beit ^iat unb

Jc^ ()al)e ju 5(nfang beö fünften 5(6fd}nitt6 gefaxt, baf bie 3:^eater*

patiftit in ^lanfreid) weit t)oUftcinbii]er alö in "Bcntfcf^tanb ift;

fie gi6t unb üeröffcntnd)t niäjt nnv bie innern «Gräfte, bie artifti-

f(f)en 3iift*iiii'C/ fonbevn ancf), iDobnrcf; bie ©tatiftif erft eine yoU-

ftänbige tvirb, bie änpern, bie ftnanjiellen 3"ftänbe ber Zljcatcx

imb stt)ar auf ba6 beftimmteftc, umfaffenbfte unb jut»er(äf|tgfte ot)ne

aüm 9?ücff)att. 5)ie6 fommt jum gropen 3^f)ei( bal)er, bap ber

franjöftf(i)en 3:!f)eatcrftatiftif, I)anptfäd)(id) in finanjietfer ^inftc^t,

beffere Quellen atö ber beutfc^en ju ©ebote fielen. 35ermöge ber

gefe^Hc^ eingefiil)rten ^^antieme, baö ift ber 9tnt()ei( ber SSerfaffer

an ben ^innat)men ber SJcrfteÜungen il)rer Stnde (droit d'au?

leurs), foroie ferner infolge be6 ?(bjngö i^on jeber 2;()eaterein*

nat)me jum 23ortI)ei( ber S(rmen (droit des indigens) werben in

granfreid) hd allen 5il)eatern ot)ne 9lu6nal)me, in ^ariö wie in

ber ^rot^ittj, bie 3al)l unb ber 3ul)alt ber 93orfteÜnngen fowie beren

(SinnaBmen contrctirt, unb gelangt eine genaue officielle Eingabe

barüber jur Äenntnif beö ®out»ernenient^ unb beö ^sublicumö,

fowie überl)au^t öon (Seiten bcö erftern bie l)iftori[c^en unb ftati*

ftifd)en eingaben, bie Xl)eater in granfreid) betreffenb, auö ben

barüber öort)anbenen 5tcten in officieller SSeife befanntgemad)t
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werben. 3(1) ^aiU bieö iiicfjt miv für bte ttjeatralifc^e .^iinft unb

bic 2!^catcrgefcl>i(()tc, fcnbern aud) ju bem 3wccf nüfeUcf), bap ba6

publicum über alle t^catrali[cl)e Sitf'^'i"^^ genau unterricl)tet ift.

l)aö fratijöftfrfje fennt bie (5innal}men unb 9ropentt)eilö bie 8luö#

gaben, bic Unterftü^ungen, bie jebeö 2!t)eater genieft, [oivie bie

Saften, bie iijm obliegen
5 fo n)irb cö in (Stanb gefegt, ein rirf}tigeö

llrt()cil ju fällen unb feine Slnfobcrungen barnad) ein5uri({)tcn unb

ju mäpigeu. 3n 2)eutfd}lanb, tt)ü bem ^publicum hd ^of^ unb

Unterne^mung6tl)catern eine Äenntniß über bie ftnanjiellen 33er*

t)ältniffe, über bie ©innal)mc unb Sluögabe unb bie t>ielfciUigen

3weige berfelbcn abgel)t, ja wo baffelbe burd^ fatfd)e 9k(^rid)tcn

barüber I)äufig irregefül)rt wirb, mad)t e^ oft bie übertriebenften

5(nfoberungen, waö fe!)r nad)tl)eilig ift 2)ie wenigften ^Perfonen,

felbft bie, weld)e täglid) öor ben 2am))en ftt^en, t}aben eine 3bee

t)on ber @röpe cim^ 2.l)eater*2(uögabeetatgt, t>on bem ^Betrage ber

fämmtlic^en @el)alte unb ber 93?enge ber nött)igen 5(uögaben, alö ba

finb: für ©aftrotlen, Statiften, 33üd)er, 9)Janufcripte, Opern, Tantieme,

ßopialien, ^orto, ^ud}brucfer, ^ud)binber, ©arbcrobe, 2)ecoratio<

nen, 5Df?afd)inerie, Dkquifiten, 50?öbeln, 33eleud)tnug, .^eijuug, Oteife*

gelber, 2;i)eaterwagen, ©ratificationen, (Sntfd^äbigungen, Q3orfd}üiJ'e,

5)?iett)jin0, Slbgaben, ^euertöfd)anftalten unb wie fte alle kipen.

3ft baö publicum I)iennit näber befannt, wie in granfreid), wo

eö iKbft ben lleberfid)ten bcö $erfonalö unb Oicpertoirö auc^ bie

3;i)eatereinnal)men unb t)iete berSluögaben au6 öffentlid)en jumS^l)eil

officiellen S3efanntma^ungen erfäl)rt*), fo werben jum großen

^f^u^en ber 2!l)ea^f'^t'ivectionen bie Urtl)eilc richtiger, bie 5Infoberun*

gen gemäßigter fein, (äö ift bat)er ftetö ein ^rincip meiner Slbmi^^

niftration gewefen, I)icrin bie größte unb möglic^fte 33eröffentlid)ung

eintreten ju laffen, lebiglid) auö bem ©runbe, 'oa^ ic^ baburdj ju

nü^en glaubte. 9hir eine fd}lec^te Slbminiftration fc^eut bie Sßer==

*) 93erg(. j. 93. „Histoire el Statistique des Theälres de Paris par

Bondot" (1852).
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öffeiit(irf)inig. !l)feö mein ^^rincip wirb buvrf) einen ber gcacl)tetftcn

,l^üftI)eatervorftänbe, Jllin(]cmann in 23vann|'d)\veiq, mit bcn äßor*

tcn bcftatigt, „bap bic frü()crc in biefer .!pinfi(i)t an bei Xancöorb--

nung gewcfcne Ö3i'l)eimnipt()itcrci nnr nacl}t()ciliq für bic 5(bminf^

ftvation gewefen «nb ü()ert)an))t je^t nic^t mebr burcl)flefü()rt ^ücr-

ben fann, fctbft wenn man eö woHtc".

3nbem irf) folgenbe Sfngaben über ben Gtat ber nadjbenannten

2!l)eater unb bie 3n[rf)»f[c, bie fte geniepen, anfü()re, bemerfe icl),

bap biefe eingaben nirf)t alö officielie urb t>on aetenfunbiger Un==

trügUrf)feit ju betrac()ten finb, aber boc^ ber 2ßirf(i(f}feit naf)c tom*

men bürften, wenn[d)on biefe eingaben bei bemfelbcn 2;()eater in

verfd)iebenen Saferen wieber verfdjieben finb. SebenfaUö bient nad)'

ftel)enbe 3"f«itti«'-''iftt^Wmig/ feie erfte biefer 5(rt in 2)eutfd)(anb, ba*

ju, bap, fpdter ergänjt unb berid)tigt, fie einen üoUfiänbigen unD

approrimntiü rid)tigen Ueberblicf ber finan^ieKen beutfdjen Itjeater-

juftänbe fowie eine nü^(id)e 93erg(eicl^ung unb 33eurtf}eihing mög*

liö:) mad)t.

Z^cain in ^ari^»

©rofc ^pn.

(Sinnal)meetat.

!Die ©uböention beträgt*) . 680,000 grcö.= 181,333y3 3:()(r.

Äaffeneinnal)me iwn ben 33oiv

fteUungen 1,000,000 . =266,66673 .

Äaffeneinnat)me von ben Waß-

fenbälten 200,000 ^ = 53,33373 '

©umma 1,880,000 grcö. =501,33373 X^lr.

!Der Sluögabectat wirb ange-

nommen mit .... 1,700,000 grcil =453,33373 fl^Ir.

*) ^k ©iibDenticucu bei allen nadjftcficut'en )?aiifcr Tlieatcvn iinb iiadj fem

ucuoftcn SBubi^ct üou 1853 aiu^ci^cbcu.
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Silmmtlic^e^öefofMiugenmitßiii*

|d)(up m £)rc(}cftcr0 betragen 1,100,000 grc^.-= 293,333 y3 5:Mv.

Xiniin finb begriffen:

Scfolbungen ber ©ototänjer unb

üänjerinncn 175,000 grcö. 46,833', %l)\x.

6orp?i be S3al{et 70,000 . 18,666% ^

2)er ©ingc^or 83,000 . 22,13373 -'

3)aö Drc{)cfter 115,000 ^' 30,66673 ^'

ein gigurant err)ä(t . . , 900— 1400grcS.=240— 373V3!Xt}lr.

(Sine gigurantin . . . 600-1800 * =160— 48073 *

2)ie giguranten unb gigurantinnen erIjaUen feine j^urni^

turen für ©tcHung ber Äopf^, ^anb- unb gu^bcfleibung,

wie beim fonigUcf^en S^^eater in SBerlin, fonbern bie gefammte

©arberobe gefteüt.

(Sin (Sf)orift .... 800 - 1800 grcö. = 21373 — 480 %l)\x,

(Sine (S^oriftin . . . 800 — 1500 * = 21373 - 400 .

9(n fä((}(id)en 51uögaben foften:

2)ie ©arberobe, ir»el({)e im Dpernt)aufe verfertigt wirb, an 53?aterial

baju, of)ne 5(rbeit6(of)n . . . 96,000 grcö. = 25,600 %i)\x.

a)ie(55aö^unbi3elbeteu(l)tung . 84,000 ^ =22,400 .

!Die 2)ic()ter unb e'cmporucurö

md) bem droit d'auteurs . 50,000 . = 13,33373 *

2)ie !Decorationen 57,000 ^ = 15,200 .

5ln iäf)rUcl)e «Borfteüungen finb 182 — 185.

Sin 9Jköfenbänen finb 12.

2)ie 'i)öd)\tc (Sinnnl)me

einer 35orfteaung im 5ibonnement . 11,500 grcö, =306673 *

auf er ^ . . . 11,800 .- =314673 .

2)urcl)fc{)nittaeinna{)me . 5— 6000 grcö. =133373 — 1600 5:^ (r.

!l)aö £)pernl)auö fapt 1800 !)]erfonen unb wirb mietl)frei über--

laffen.

2)ie Xageöfoften betragen im 3)ur(()fc(}nitt 660 grcö. = 176 Xljix,

2)aö ©efammtperfonal ber Äunftler (artistes), ^Beamten unb

ouvriers befte^t auö 600 «Perfonen. 2)iefe ©röpe läpt bar--
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auf fc^Iiepen, bap \)mn and) baö 5[uö()ii(f6perfonn( mit cnt^

galten ift.

3n obiger 3a()l von 600 fmb begriffen:

2)ie ©olofciiiger unb ©olofängerinnen .... 25 ^^crfonen.

2)ie 6f)oriften unb (5()oriftinnen 60

n)03u bei einjelnen SSorftellungen 20 — 30 (SIetjen

fommen.

2)ie ©olotänjer unb ©olotcinjcrinnen .... 30 ?

2)ie giguranten unb gigurantinnen 80 .:

njoju nod) hei einjclnen SSorfteUungen 20 — 30 (Sle^-

»en fommen.

2)aö £)rd}efter '85

58efd}äftigt fmb in ber Siegel im £)rrf}efter 70 — 71 9}?itg(tcber

in einer SSorftellung.

@6 foüen jä{)rlid) an ^fJoüitäten gegeben tüerben minbeftenö

1 grope £)^ev in 5 Steten j 2 Dpern, bie nic^t ben X^eater-

abenb (4— 5 ©tunben) auöfüKen; 1 gropeö 33aUet unb 2 fleine

SBaÜetö.

Comedie fran^aise.

©ie ift 1548 begrunbet, fonarf) wol t^a^ ältcfte moberne

fteljenbe %i)takv.

©ubüention 240,000 grcö. = 6i,000 Xl)lx,

(ginnat)me 681,000 . =181,600 .

(Sefammteinnal^meetat : 921,000 grcö. = 245,600 Z\){x.

2)aö Xl)cakx n)irb mietl)frei überlaffen.

6ö fmb 44 ©c^aufpieler unb @cf)aufpielerinnen an Societai-

res unb Pensionnaires angefteüt (Sediere finb biejenigen 9)iitg(ieber

beö Theätre francais, bie nidjt Societaires ftnb). (Sö Werben in

ber 9tegel iä{)rlid) an Novitäten gegeben 6 !Iragöbien unb 6 ^o*

möbien ober 2)ramen.

2)a6 ^auö faft 1560 ^4)'erfonen.

2)ie ^öc^ftc (5innal)me betrcigt 5000 grcö.

22
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eö mit läglid) gcfpielt unb traben jäl)vlic^ circa 360 SQou

fteüuugen ftatt.

Opera coniique.

©ubtjention 240,000 grcö. = 64,000 %\)\x.

einnähme 850,000 . =226,666% *

©efammteinna^meetat: 1,090,000 §rcö. = 290,66673 Z\){x.

3)er ©olofänger unb ©olofängerinnen jinb 35.

5)er (5£)oriften unb ßi^orifttnnen 50.

(So werben )äf)rU(^ an ^'toioitäten gegeben 4 £)pern in 3 SIcten

unb 4 Dpern in 1 9(ct.

5)a6 ^auö fapl 2000 ^^erfonen.

(So wirb tägli(f> gefpielt unb ^aben circa 360 SSorfteÜun^

gen ftatt

Odeon ober $tt)eite§ Theätre fran^ais.

(Subvention 100,000 grcö. = 26,666% 5:{)lr.

ßinnabme (im 2)urc^f(^nitt ber

3a^re 1850 unb 1851 . . 138,000 . = 36,800 *

@e[ammteinnal)meeeat: 238,000 grcö. = 63,466% X^lr.

3)aö 2;{}eater wirb miett)frei überlaffen.

63 fmb 40 ©(^aufpieler unb ©c^aufpieterinnen angeftellt.

G6 werben in ber Siegel iäf)rlict) an 5'iot)itäten gegeben 4 5^ra*

göbien unb 6 Äomöbien.

2)00 £)beon ift wdifjrenb jweier 9J?onate gefc^loffen.

2)aö ,^auö fapt 1550 ^erfonen.

3talienifc^e t)pn.

©ubt^ention 100,000 grc6. =- 26,66673 li^lx.

einnatjme 400,000 . = 106,66673 .

©efammteinna^meetat: 500,000 grcö. = 133,33373 %i)iv,

3)aa ^auö fapt 1300 ^erfonen.
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^otimr tie ^^catcr in ^ariö unb ^ranfrcicft betrcffcnb.

2lnf)cr t)cu üorftcl)enb emä()nten 5 Z^mexn, bic »oni ©taatc

©ubventioneii crl^altcn, ^ibt cd gcgeiitvnrtig 16 2()catcr, a(fo jiu

fammen 21 !II)catcr, tvoju bie (Spcctafcl, a(ö i. 23. ber (5ircuö in

ben Champs clisees, fommeii mit 5, in Summa 26 Xijtatex unb

6pectafel.

9J?an vccl}net, Dap tnglirf) 20,000 ^crfonen baö 3;fjcater

befud)cn.

23cl einer 58eüülferung üon 1/200,000 (Sinit)oI)ncrn fcmmen

auf 1000: 16 — 17 ^crfoncn, bie taö Xljcatcv täg(icl) befndjen.

S3ei einer Seöötfernng von 450,000, (5inwül}nern, ivic fie 23cr(in

I)at, betrüge bieö täglich 7 — 8000 ^^erfonen, eine (Summe, bie nicl)t

jur ^A(ft eerreic!^t trerbcn biirfte. !l)ie fämmt(id)cn jä(ir(icl}cn

©inna^mcn bcr X()eatcr unb 6pectafc( betragen in ^4>ariö circa

8,500,000 %x(6.= 2,266,6662/3 3:i}fr.

1)k 5(njaf)l bcr neuen (Stiicfe, bie in ^ariö auf [ämmtlidjen

Z^caUxn gegeben ivcrbcu, betrugen im Sa^re 1851 : 273.

2)ie !l)id)ter besiel)en für i()re Stüde tsermöge ber Droits d'au-

teurs üon t)en parifer 2!()eatern gegen 7 — 800,000 ^rc3.,

»on ben ^?ro'!)in5ia(tf)eatern 200,000 grcö., baö ift jufammen

1,000,000 grcö. = 266,6662/3 3;^(r.

Sil ^ranfreid) redbnet man 6000 Artistes dramatiques unb

85 ©d)aufpie(ertruppen.

Unter ber ueuen faiferlid)cn 9icgierung im 3a{)re 1853 I)at

bie 3f{egierung ben ^ifieatern ber fed)ö größten ©täbte in granfreid):

?iUe, 9Zante6, SSorbeaur, 5J?arfcil(e, 2\)on unb (Strasburg,

jebem eine ©uboention »cn 50,000 grc6. ober 13,33373 2;f)lr.

beiDißigt.

^atferltAe fönigltc^e ^ofthtatn in Sßten»

1. 53urgtt)eater (@d)aufpiel).

2. Äärnt^nertl)ortf)eater (Dper unb 53allet).

22*
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2)er aUei-]^öc{)ftc 3nfc^iip fot( neuerbingö beftininit fein, unb jwav

für baö ^ärnt^nert^ortt)eater mit 150,000 gt. (Eonv.

für baö 53ur(jt{)eater . . . 100,000 * ^'

(Summa: 250,000gl. = 166,6662/3 %W-

!Die jdl)rlicbe ^affcneiunal)mc mit Inbegriff bcö Stbonnementö

foll für ta6 Äärnt^nert^ortt)eatcr betragen

circa 210,000^1.

für baö 53urgtt)eater circa . . 175,000 ^

eumma: 385,000 gl. = 256,6662/3 ^f)tr.

'X>er ®efammteinnat)meetat betragt fcnad) für beibe f. f. 3;^eater

an 3ufd)u§ 250,000 51.= 166,6662/3 3:f)(r.

an ilaffeneinna!)me .... 385,000 . = 256,6662/3 .

eumma: 635,000 g(. =423,33373 3:(}(r.

2)er @efammtau6gabeetat entfpricbt ber «Summe ber ©efammt-

einnal^me, wobei (eboct) noc^ in grage ftef)t, ob obiger B^fc^up bei

ben gegenwärtigen bebeutenben $lnftrengungen jur 2)ecfung ber

5tu6gabe auöreid)t.

2)a3 gefammte angefteüte ^erfonal mit 3(uöfc^(up beö Sluö^^

;^ü(föpcrfonal6 befte^t

1. bei bem S5urgt[)eater in 200 ^erfonen.

2)arin finb begriffen: 29 ©d^aufpieler, 22 @d)aufpie(e#

rinnen unb 31 93?itglieber beö £)rct}efterö.

2. S3ei bem Äärntl)nertt)ortl^eater in 397 ^erfonen.

2)arin finb begriffen: 16 (Sänger, 13 (Sängerinnen, ein

6t)or)3erfonal »on 1 2)irector, 1 ^nfpicienten , 36 SI)orfän*

gerinnen, 48 (Sijorfänger, 12 6l)orfnaben, jufammen r>cn

98 ^erfonen, 6 (Solotän^erinnen, 8 <So(otänjer unb $antü*

mimiften, 48 giguranten unb ^^igurantinueu unb ein £)rcf)efter*

perfonal »on 86 ^^erfonen.

3n beiben ^^eatern wirb mit $(uönal)me ber 9Zorma(tage

täglid) gefpielt; nur f)at baö Surgt^eater 1 Ü)?onat unb bie beutfcf)e

Dper 3 93ionate gcvien, wäl)renb welcl}er eine italienifcl)e Dpern-

gefeüfd)aft SSorfteUungeu gibt.
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Die 3^^)^ ber iäf)vüfl)en SSorfteUungeii beträgt im Äärnt^-

nertl)ort{)cater circa 345, im 33ur0t^eater 315, fouad) in beißen

Käufern 660.

<Daö Jlävntl)ncrt{)ortt)eater fa^t im tjödj^eix S3etiage 1800 ^4^er*

fönen, unb gemä(;rt alö ^öd)fte (Sinna^me mit aufge(}obenem ^^bon*

nement gegen 1500 %l (Sont».

2)aö ^urgtl)eater fapt 1670 ^^^erfonen, unb gen)äf)rt aU f)öc§fte

(Einnahme 1300 gl. Sonv.

'Die (S-inna{)me beträgt 200,000 - 210,000 Xi:)ix,

2)er aUert)öd)fte3»fd)iip, nad)9BegfaU

beö franjüfifd)en Jl^eaterö unb inc(.

eineö auferorbentlid)en 3u|tl)u[fcö

für bie ^apdk circa .... 140,000 %{)[x.

^kxm<i) beträgt ber einnafjmeetat . 340,000 — 350,000 Xfjlr.

= 595,000 — 612,000 gl. im 24*gl.'gup.

hierauf bafirt fic^ ber 5(uögabeetat.

3ln bemfelben jiub begriffen an 53efolbungen circa

für ©änger unb @d)aufpieler 85,500 Xf)(r.

* baö SSaaet 33,400 .

* ta^ 6l)orperfona( ül)ne bie @ct)aüc beö 2)irectorö

unb ber 3nfpicienten 10,000 *

* bie ÄapeUe 55,300 *

gcrner an Stuögaben

für 6pietgetber circa 14,000 *

* gournituren an ta^ ^aUü 15,000 ^

f ©arberobe 20,000 .

* 2)ecoration 12,000 .

. 33c(euc^tung 12,500 .

< lantiemc unb Honorare an Ti(^ter unb (Siom-

pcftteurö 5,000 -
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2)ie Stnja^l ber jd^rlic^en ^SorfteÜungen, weld^e 1) im Opern*

^aufe, 2) im ©djaiifpiel^aufc, beite in Berlin, 3) im ©c^aufpiel*

^aufe ju S!)arIotten6urij, 4) im 8^aufpie({)aufe ju ^otäbom unb

5) im %\}cakx beö neuen *j}alai^ bei ^otöbarn ftattfiaben, belief

ftd;, alö nod) baö franjöftfc^e ü^eater mit bem foniglid^en 1.i)cakt

üevbunben war, auf 520 — 530 93orfteUungen j feit beffen Söeg*

faß im 3af)re 1848 beläuft [k ftc6 auf circa 460.

2)aö berliner Opcru{)auö fa^t im f)ö(l}ften Setrage

1. Ui fleinem £)rct)efter (beffen 9^aum nad) 5Ber^ä(tnif yergröfert

unb v>erf(einert wirb) 1920^erfonen

2. bei bem größten Orc^ejier 1790 #

55ei bcr 3(ngabe unter 1 unb 2 finb bie fonig*

li^en Sogen nic^t mitgered}net5 jäblt man biefe

mit, fo fümmen 158 ^l^erfonen t)inju.

2)aö berliner (Sd)aufpielf)auö fa^te früher im 1)0^^

ften SSetrage 1350 #

hierbei ftnb bie föniglic^en Sogen nic^t mitgeredjnetj

iai){t man biefe mit, fo famen 43 ^erfonen I)in^

5U. 9ilad) ber im 3a{)re 1853 vorgenommenen

Slbvinberung beö (5c^aup(a0e6 fapt eö . . . 1200 ::

2)ie {jöc^fte (Sinnal)me im gegenwärtigen £)pernf)aufe beträgt

bei aufge{)obenem Stbonnement circa

1. hd gewö^nlirf)en greifen 975 %i){x.

(124 %\)ix. weniger atö im früt)ern iDpernf)aufe).

2. bd er^öf)ten greifen, \x>k fte t>or 1847 aiiöna^mö-

weife ftattt)atten 1350 *

(200 X\:j[x. weniger al6 im frü()crn Dbernl^aufe).

3. bei ben ^öc^ften greifen, wie fotc^e auönal)mö'

weife feit 1847 eintraten, gegen 1800 ?

^a^ ber im Satjre 1851 eingetretenen (Sr--

mäßigung ber f)öd)ften greife bürfte bie t)öc^fte

(Sinna()me nur circa 1550 %i)ix. betragen.

"Die ^öd^fte ©inna^me im berliner Sc^aufpiel-
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laufe betrug frü()er bei oufflel)obenem 9(bonnc*

meut circa 700 %f)U.

Die 2)urci)fd)uittöeiuuat)nie l)ai im 3a^re 1847 bei

alicrbingö fel)r günftigen (5imiat)nien betragen im

Opernr)aufe 862 *

3m berliner ®c^aufpielf)aufe 289 .-

3lad) ber im 3al;re 1853 üorgenommenen Sibänberung

beö(S(I)aup(a^eöbürftebiel)6cf)fte©iuna^me betragen 600 #

1)ie üagciafofteu einer 93orfteUung im Opernfjaufe

fteigen biö ju bem 33etrage von 400 *

Daö neue Dpernl}auö foftet circa 500,000 ^

®cfammtperfonalt>er5eic^ni|i bcr föntöli^cn ^^anfpitU, baö

angcjlcUtc toic Sluö^ülfö^crfottal bctrefcnb uttb ^ipar ha^

leitete im ^ö^ffen SJctragc»

©eneralintenbantur unb ©cneralintenbanturbureau . 8 ^erfonen

Slecfjtöconfulent unb 2;i)eaterarjt 2 *

Stegie (3), Snfpection, 9iequifiten, 33autt)efen unb

2;i)eaterbicner 15 =>

X()eaterl)auptfa[fe, Siüetöerfauföbureau , 2^ageöfaf[e,

Stuöf)üifötageöfa[rtrer unb »Kaffenbiener .... 11 *

2inge[tel(te unb 5UiöI)ülfebiireteurö 67

©d^aufpiel' unb S)^ern^crfonttT»

(£c!^aufpte(er 22

©^aufpielerinnen 14

ÄinberroKen 4

©änger 12

(Sängerinnen __Z__59 ?

2:i)caterfd)üler 6 *

©üuffleurö 3 *

6f)ür.

(5{)orbirection unb Snfpection 4

G^orfdnger • • 30 34

gatuö: 171 ^>erfonen
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6()orfängennneji 28

Grtra* ober 5(uö^ülföd)or 40— 50

Sattct.

33alletmei|ier 2

©olotänjer 8

(Sofotänjerinneii ... 6

^antomimiften iinb gigiiranten 26

^automimiftinnen unb gigurautinnen ... 26

2!anjeleoeit 48

Slüertiffeurö ober SBaltetbiener _2 ^-^

Äa^elle.

SKufifDirection 6

a^iotiniften. 28

S3ratfrf)iften 8

93io(onceniften 12

6ontraba[fi[ten 7

?5(ötifteu 5

G^Iarinetiften 5

^agotiften 5

^autboiften 5

Salb^orniften 8

^ofauiiiften 4

Trompeter unb $aufer 4

^arfenifteii 3

(Sin ßopift nebft 6 ©e^ülfen, 2 Orct)efterbtener

unb 1 Snftrumententräger 10

5D?uftffc()u{e unb Slcceffiften ber ÄapeÜe . . 60

33cfd)äftigt finb in ber 9fiegel bei einer großen

Opern»orfte«ung 85 «ÜJitglieber ber Äa>)elle.

'Decorationömaier 2 *

?atu6: 573q3erf.
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1)11 bie Decoratioueti im Vlccort) gemalt iDciDen, fo

fmb feine 9}?a(crge()ülfeii aufgefiU)rt.

53eleuct)tun9öper[oual für ®aö-' unb

iDel()eIeurf)tiiiu].

Snf^ectioii, ^eteud^hingSgelntlfen .... 8

5luöl)ülfö6creiic^ter 3
11 *

9Äafcl)iiierieperfona(.

2!^eatermeifter 2

Srnaefteate 9)?af(^iniften 17

Xäißd) befd)äftit]te 9JZafcf)iuifteii .... 14

Slu6()ii(fömafcf)iniften . 50
^^

©arberobeperfonal.

©arberobeinfpectioii uitb (Srpebition ... 2

ßoftümjeid^ner 1

9?üftfammerauffe()er 1

a)?agasinauf[ef)ev 2

^Jiagaäinbiener , . 2

®arbcrobeauffe^ergeI)ü(feti 2

@arberobeauffe{)erinncn im ©c^aufpiell^aufe, im

^JJagajine imb über bie weiblid^e 33aÜetgarberobe 3

©arberobierö 4

^JJJännercjarberobefc^neiber 4

grauengarberobefc^neiber 3

©arberobieren 2

©arberobereinigung unb 2ßä[c^e .... 2

©arberobeträger 1

grifeur nebft @el)ü(fen 5

!«uöl)ü(f0fci}neiber 20 — 30

9inf(eiber bei großen ©turfeit 40
^^^

l^itiiö: 771^M
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^au6polijeit>ern)altuiU3 unb .^auöbienft.

3nfpedton unb podjeilidjer ^uffe^er ... 3

^ortierö, ^erfomil für ^eijun^), ^Reinigung, baö

53ü^neii* unb ^^apejierarbeiten .... 20 ^„

?5euer[icl)er]^eitö))erfonal.

Spri^enmcifter 3

geuenväc^ter 13 16 *

©tatifteuauffe^er t *

(ÜÄiütair# unb ©oilftatiftcn tuerben »er*

roenbet biö jum 33etrage t)on 150.)

3ettelticigei- 2 <

8r3^:perf.

2)er ^u^abtüat fo« betragen 140,000 X^ix.

2)er (Sinna^meetat fo(I befteben in einer Jtaffeneinna^me t>on

90,000 — 100,000 %\)lx.

unb in einem aüert)üc{)ften 3ufcl)uf ücn refp. 30,000 — 40,000 ^

Summa : 120,000 - 140,000 X^lr.

3)er etatömä^lge 3u[d)up befte^t nur in 30,000 Xljtrn. 2)a8

Sßeitere, i»aö gebraud}t wirb, ift au|ierorbentncf)er Sufcfcuf.

Äöttiglic^c ftt^ftfc^e Äa^eKe»

6ie l)at am ^ofe, in ber fat^o(if(f)en Äirc^e unb im ^of*

tl)eater 5)ienfte ju tf)un.

"Die aÜer^öc^fte «Suböention unb ber Stuögabcetat

befte()t in 40,000 3;i)tr.

•^jer ©efammtetat ber JlaveUe unb beö ^c>ftl)eaterö

beträgt narf) iDbigcm 180,000 !If)Ir. =315,000 gl. im 24.gt..gup.

Die ^cfülbungen für baö gefammtc angefteüte !If)eaterperfona( erci.

ber .^apetle foKen jä^rlic^ betragen gegen 100,000 %^{x., barunter
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für baö Äunftperfonat beö ©c^aufpictö iinb ber Oper an

70,000 %l){x.

2)ie 5hi6flabe für ©arberobe [cü betrafen . 10 — 12,000 1{)ix.

!Die für ^ecorationeii 6 — 7,000 ,-

2)te für 53e(eu(f)tiing 8,000 »

unb jtDar 5300 X()Ir. für ®aö, 700 3:f)(r.

furo SetcudjtimgSpcrfonal unb 2000 X^lr.

für Oe(be(eud)tung.

2)ie 5(uögabe enblid) für Honorare an 2)id^ter

unb 6ompofiteur6 2,000 *

^aö im ^al)xc 1841 am 2. 3;uU eröffnete neue ©rfiaufpiet-

l)au6 foftete 400,000 3:t)(r., woju bie ©täube 260,000 X\){x. uuD

ber ,^önig 140,000 !XI)lr. beigetragen I)aben.

2)aö ^au6 fa^t gegen 2000 ^erfonen. 'Die l^öc^fte (Sinna()me

bei geU'>öI)n(ic()cn greifen unb aufget)cbenem Stbonnement beträgt

gegen 800 3!()(r., bei boppelt ert)5f)ten H^reifen, atö jum 55eifpiet

bei ben Sßorfteüungcn bcr Henriette ©ontag gegen 1800 ü^lr.

Die 3a(}l ber iäl)rlid)en ^^orftelluugeu beläuft fic^ auf 370 — 375,

iwübei 5u bemerfen, baf im ©ommer g(eid}5eitig im ^oft^eater in

ber ©tabt unb im 2infe'fd)en Sabe (circa 30 QSorfteÜungen \äi)X'

lic^) gefpielt ivirb.

2)aö augeftelUe 2;t)eaterperfoual befielt incl. ber ßietjen mit

9tuöfd)(uf beö ^(uöplföperfonalö auö circa 240 ^krfonen; barin

fmb begriffen: 55 ©djaufpieler, ©d)aufpie(eriunen, ©änger unl)

©ängerinnen, 50 6()orifteu unb (S^oriftiunen, 5 ©dotänjer unb

!Iänjerinnen, 32 giguranten, gigurantinnen unb (Sieüen.

'Taö angefteüte ^apeüperfoual beftcf)t au^: 2 JlapeUmeiftern,

1 Korrepetitor, 2 Koncertmeiftern, 59 Äammermuftfern, 17 ^tfpi--

ranten, 2 Äapeltbieneru, 1 Dtotifteninfpector unb 3 9btiften, ju--

fammen auö 87 ^^erfonen.

Wt bein ^oft^eatcr ift feit 1834 eine '4>eufiouöauftalt für baö

Jlunftperfonal beö ^oft()eaterö t>erbunben woiDeu. Der gonf^ UM'rb

gebilbet au^ ber reinen (Sinnaf;me jweier 33orfteUungen , auö ben

5(bjügen t?on ben ®agen mit 2 ^^rocent, i^on ben ©aftrollentjono^
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raren mit 5 ^rocent unb öon ben (Sagen wä^venb beö ju ®ap
rcUen benu^ten Urfaubö mit 5 ^rocent, au6 ben ©trafgelbern

unb auö ben ^inicn beö @tammcapita(6. "Die föniglid^e .^affe

haftet auf ben gaU, baf biefe DueUen nic^t auöreid}en, für ben

»offen SBetrag ber ^enfionen. 53iö M^ ©tammcapital bie .^ütjc

j)on 30,000 !Ib(rn. erreicht, mup bie .I^cilfte be6 (Sinfommenö ju

bem (Kapital gefc^tagen iverben. 9Zad)^er fann baö (Sinfommen

ganj für bie ^enfionen »erwcntct werben. 2Ber fec^ö Sa^re ge»

bient, fann ftc^ beim SIbgange baß H-^enficn3re(f)t burcf) gor-tbeja^-

lung ber S3eiträge fiebern. (Sin ßomite mit ßujie^ung üon 2J?it*

gliebern i^envaltet ben gonbö unb leitet bie ^enfionöanftalt.

•Der at(erf)öc^fte 3"fc^up jum Jpoft^eater 78,000 gl. im 24==g(.?guß

5)ie iäf)rlicf)e (5)efammteinnat)me . . . 140,000 — 150,000 g(.

Tier (iinna^meetat beö .^oftf)eater6 beträgt

fonad) 218,000 — 228,000 gl.

1)er aUerf)öcöfte 3u[^«P ^^'^^^ bie §(uögabe

für bie Äapeüe 79,000 .

womit aud) bie^enftoneu beftritten werben^

Tier @efammteinnat)meetat beö fbuiglic^en

^ofti)cater3 unb ber Äapeüe . . . 297,000 — 307,000 gl.

= 169,714- 175,428 2;t)lr.

!Der befagten 6umme beö (Sinna^meetatö entfpric^t bie ©e^

fammtau^gabe, inbem ber (Stat ftreng eingehalten wirb.

X^ie @e[ammtfubt)ention für ia^ ^oftfjeater unb tk Äapetle

betragt 157,000 gl.

3)ie 55efolbungen beö »^oftl)eaterö beftel)en in circa 100,000

— 105,000 gl.

(Sin ei)or|änger erl)ält 150 — 300 gl.

(Sine (Sl)or| angerin 100 — 300 *

(Sin gigurant 100 — 400 ^'
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(§ine 5ii]uran(iii 150 — 400 gl.

(3)ie giguvantcii unt giijuiaiitinnen bqid)cii

feine gournitiueu \m in S3erlin, fonbern er-

fanden bie ©aiberobe gefteUt.)

3)ie ©arbcrobe foftet circa 10 — 12,000 *

2)ie 2)eccrntionen 3 — 4,000 *

2)ie 53e(euc()tinig mit Ocl (®aöbelenc^tung ift

ni(f)t eingefüf)rt) 9—10,000 .

2)er SSorfteUnngen finb jäijrlid) in ber (entern 3fit 240

geiuefen.

2)aö (Sc{}anfpie({)ane fa^t 2500 ^^erfonen, ift fonad) ba^ größte

in 2)cutfcf)(anb.

2)ie f)üci^fte (Sinna{)me bei aufget)obencm Slbonnement unb er-

l}ö):}kn greifen beträgt circa 1800 §(., bie hei ben gewö^n(ic()en

circa 1400 gl.

!3)aö ©ci)anfpieU)auö foftete 780,000 gl., wel(f)eö bie etabt

aal)tte.

!Daö gefammte angefteÜte iX^eaterperfonal beftel)t auö circa 260

^erfonen, mit ?luö[fl)Iup be^5(u^^ü(f^perfonalö. 3n bicfer 3^1)1 Unb

begrijfen bie Sänger unb Sängerinnen mit 16 ^4>crfoncn, bie S(()au'

[pieler nnb Sc^anfpieterinnen mit 31, bie (Sl)oriften nnb 6t)priftin'

nen mit 48 (au^erbem 10 (Srtracl)criften bei einzelnen 33orfteÜnn-'

gen), bie «Solotänzer unb ^.änjerinnen mit 8, bie gignranten nnb

gigurantinnen mit 26 ^crfonen. (9luperbem 20 (Sieben.)

!Daö ^erfonal ber füniglid)en ^offaV'ielle, u>elci)e am ^ofe,

in ber ^irc^e unb im ^oft^eater Tienfte ju tt)un t)at, bcftel)t in:

Sntenbanj 2 ^crfonen.

^apellmeifter unb 93ocalmuftf 26 *

3nftrumentalmufif 80

Summa: 108 *4^er)'onen.

2)aö bei ben Dberftallmeifterftab angcfteUte Trom-

peter unb ^^aufercorpö be[tef)t in 9

Summa: 117 *43erfoncn.
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3n feer Siegel ftnl) bü einer SßcrfteUung befc^dftigt 61 3)?it*

gtieber ber JtapcKe.

Daö gcfammte 2!I)eater== unt) Äapellverfonal befte{)t fouac^

mit 9iu6[d}lii^ beö ?Iuöf)ülf6per[onatö au6 377 ^erfonen.

?iJJit bem ^oft{)eater ift feit 1827 für aüc S(ngel)örigen beffel*

ben unb feit 1833 für bereu SÖitwen unb Sßaifen eine ^enfion^*

anftalt »erbnnben njorben. 2)er ^onbö berfelben ift gebilbet auö

einem aUer()ö(^ften 3iM'i1)"[[^ ^'^'^'i 50,000 gl. im 3a^re 1827 unb

auö einem anberweiten üon 10,000 gl. bei S9egrünbung ber SBaifen

unb 2ßittt)enpenfton6anftalt 1833, auö Stbjügen mit 6 ^rocent

Xion bem Xf)eile ber ©agen, mit welchem baö 93?itg(ieb bem 35erein

beitritt unb mit 5 ^rocent 'oon ber 33cfolbung ivät)renb jebeö nid}t

contractlid^en Urlaube, auö ber beim (Eintritt ju 5af)lenben Sfuf*

na^mötare, aii^ ben 3infen be6 (Stammcapitalö, auö bem S3ei*

trage üon 2 ^rocent t»on ber ^enfion, auö bem (Srtrage X)On jirei

jäf)rlicl)en 5Benefijen unb enblic^ auö ben Strafgelbern.

2)ie 3ntenban5 saf)(t, wenn bie ^cnftonen bie Gräfte beö gonbö

überfteigen, ben 9J?ef)rbebarf.

93on ben eingel}cnben Gapitafjinfen muffen 2000 gl. idl^rlicft

wenigftenö capitalifirt lüerben, hi^ baö ©tammcapital bie .^ö^c

von 150,000 gl. erreicht l)at. 2ßer baö 3;^eater freiwillig Dertäft,

tjerliert fein 9^cd)t auf ^enftonirung, fowie bie ge^a^lten ^Beiträge.

2ßer öor bem Slblauf einer jel)niäl)rigen 2)ienftjcit entlaffen wirb,

crljält bie entricl)teten ^Beiträge jurüct, vertiert aber fein Siecht auf

^enfionirung. ÜRac^ jet)niäl)riger X)ienftjeit fann ein 9J?itglieb

nidjt met)r entlaffen werben. Qin (Somite mit 3itJic^)uii9 ^on

SJiitgliebern beauffid^tigt bie 2lnftalt unb verwaltet ben gonbö.

^er einna^meetat für 3:i)eater unb Kapelle foll betragen

unb jwar:
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fcie Jlaffenefnna()me fncl. beö ^Ibonnementö circa . 50,000 iblr.

!Der aüer^öcl)fte 3ufcl)ufj juiii Üljcater .... 50,000 .

am- Siap(Ut .... 23,000 .

e umma: 123,000 Xljk.

= 215,250 gl. im 24.g..g(up.

^Beträgt bie (Sinna^me tvenigcu a(6 50,000 Xfilr., fo uMrb bac

gtt)(enl)e aUert)ü(l}ft jugefctjoffcn.

2)er Summe beö ^diögaboctatö entfpricl)t ber (5iniial)mectat.

!Da6 im 3;n^re 1852 eröffnete neue ^an& foftete 620,000 Xbir.

(S6 fa^t f)öcl)ften6 2000 «perfonen.

2)ie l)örf)fte (Sinnal^me im Slbonnement beträgt circa 400 X()(r.,

auper 9(bünnement circa 800 Xijlx.

3n ber 9tegel n)crben jäljrlicf^ unb (,wax in 10 SO^onaten 240

S^orfteHungen gegeben.

2Öät)renb ber 9J?onote3u(i unb §(uguft ift baö 2:i)eater gefcf)Ioffen.

2)a6 angeftellte 2;{)eater* unb ÄapcUvfvfonal befte^t mit ?(uö^

fc^luf beö 3luöI;ii(föverfona(ö in 248 ^krfonen; bariu ftnb be-

griffen: 21 ©änger unb ©cf)aufvie(er, 11 «Sängerinnen unb 'Bdjaw

fpielerinnen, 5 ©ototäujcr unb Spanierinnen, 18 gigurantinnen,

30 6:f)üriften, 24 e^oriftinnen unb 71 a)iitg(ieber ber ÄapeÜe.

(Sine ^enftonöanftatt ift nid)t mit bem 2;i)eater t>erbunbcn;

eö i|^ jebod) feit 1825 ein %i.mt^ gefammelt tt)orben, auö n)elcl}em

^enftonen verwiUigt iverben. (Sr ift gebilbet ivorbcn auö ben

(Sinnat)men jweier SSorfteÜungen jäljrlic^, ben ©trafgetbern, 5 ^vo-

Cent tton ben ©aft^onoraren unb ben ^in\in beö ^^onbö. Se^terer

belauft ftc^ gegeuivärtig auf 28,000 %l){x.

Xier (Sinnabmeetat für 5It)cater unb Kapelle foU circa betragen unb

jwar an >^affeneinnal)me 55,000 ^L

unban aaev('öci)ftem3ufct)u^ 125,000 ?

eummä : 180,000 gl. im 24^'gl..gß.=102,857 Z\)lx.
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"Der ©umnic beö @innal)meetat6 eutfprid)! ber beö Slu6gabeetat6.

6ö betragen t)ic Öcfamintbefolbungcn ercl. bev beö SaUetperfoimlö

circa 147,000 gl.

!3)aö SBaUet foftet 4,000 ^

©arberobe circa 4,000 *

2)ecürationen unb 3)iafc^inerie mit ben 33ejügen ber

9)k[(^ineriearbeiter 5,000 ^

Seleudjtung (mit ®aö) 6,800 ^'

3)er a3orfteüungen finb idljrlic^ 180 — 186.

9Bcit)renb ber 93?onate 3u(i unb SMuguft wirb ba6 XI)eatcr in

ber Diegel ge[c()lo[[en.

!l)aö (5c^aui>ielf)auö fapt 2000 ^^^erfonen.

!Die t)ö(f)fte (Sinna^me bei aufgel)obenem 5tbonnement unb getx>öl)n'

licfien greifen beträgt 1000 — 1100 gl.

bei er{)öl)ten greifen circa 2000 -

©ine 2)urcb[c^nittöeinnal}me circa .... 600 ?

2)aö gefanimte angefteüte Xl)eaterperfoual befte^t mit SIu6)'cl;luß

beö §(uöl;ülf^perfonalö auö circa 200 ^erfonen. !l)arin finb begriffen

bie 6änger unb (Sd)au[pielev mit 24, bie Sängerinnen unb 6c^au*

fpielerinnen mit 16, ber Singct)or mit 42, bie .Kapelle mit 60 unb

baö 33allet mit 17 ^^n-fonen (1 ©ototänjer, 1 ©olotänjerin, 2 %u

guranten, 13 gigurantinnen).

6tat ber Ginna^me.

3lt(erf)öc^fte ©uböention jur ÄapcUe

unb jum Sl^eater 100,000 gl. im 24. gl.^guß

Äa[feneinnal)me (fte betrug im frühem

abgebrannten ^aufe 40,000 gl., im

neuen ift fie ange)c{)lagen mit . . 50,000 ^

(Summa: 150,000 gl. => S5,lU%\){x.
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2)ie *Su6t)enttün fict)t einer beDeutcnbeii (5rl)öf)unn, wie mau

fagt, minbeftenö auf 150,000 gl. cntqcj]cn.

Sin ^enftoneu weiten circa 20,000 gl. (\^a{)U.

2)aö gefammte angeftcüte S'.^eater uub Drcl)eftcrper|"onal be-

trägt, mit 5(uöfct)lu|j bcö S(uö()iUföper|'üualö, circa 200 ^;?er|oucn.

^iertn befiuben fid): 14 6ängcr uub «Säugcrinueu, 2;3 Scl)au*

[pieler uub @c()au[piclcriuueu, 40 eijcriftcu uub (il)üri|"tiuucu,

4 %än^cx uub S^änjeriuneu, 12 gigurautiuucu uub eine Äapelle

\)on 53 3Kitg(ieberu.

Uuter bem @ropt)erjüg Subtüig 1. belicf fid) ber Stu^na^ectat

beö ^oftl)eater6, baö burc^ feiue grope O^er berül)mt, an 250,000 gl.

im 24.gl.=guf

.

Sluö bem streiten §(bfcl}nitt ging l)erv>ür, bap baö nad) bem S^obe beö

@rofl)erjog6 im 3al)re 1830 neu orgauifirte ^oftl)eater einen @e*

fammtauögabectat üon 140,000 gl. für Kapelle unb X^eater erl)ielt,

unb jivar für ta^ ^oftt)eater \)ou 100,000 gl. unb für bie Äa*

pelle üon 40,000 gl.

2)cr Swfc^uf ^"i^i»^ auf 60,000 gl. für baö 2;^eater unb auf

40,000 gl. für tik »Kapelle beftimmt, betrug alfo inögefammt

100,000 gl., wobei tk 6innat)me mit 40,000 gl. angenommen

TOurbe, eine ©umme, bie für !Darmftabt ju l)ocl) fein bürftc. 2Bie

oben gefagt, würbe baö2;i)eater nad) 10 SDJonaten wieber aufgel)oben.

2)aö ^auptfdd)lic^ burc^ bie Liberalität unb Äunfllicbe bed

gegenwärtigen ©rofljcrjogö, Subwig 111. wieber begrünbete !Il)eater

fott einen ©efammtauögabeetat für 3^l)eatcr unb Jlapelle l)abcn

»on 130,000 — 133,000 gl. ^ 76,000 3:i}lr., ber burc^ einen

3ufd)up ^ou 100,000 gl. unb eine ,^affeueinnal)me von 30,000

— 33,000 gl. geberft wirb.

23
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!Dle Mapctie foU foften 40,000 ^l.

!I)te ©arbcrobe circa 4,000 ?

2)eccration inib SOiafcfjinerie circa 3,000 ?

2)ie 5ße(cud)tung circa 3,000 ^

2)er gefamnite Sefolbungöetat circa 75,000 >

!Der ^BorfieUungen fmb |äf>r(tcf> 116 — 120. 3ii ber «Kegel ift

baö %^catcx »on 5!J?itte ?!}?ärj biö 9(nfang September gefdjtoffen.

2)a6 Dperii^auö fapt 1900 — 2000 ^crfonen.

3)ie I)öct)fte 6innal)nte bei aiifgcfiobenem §(bonnement beträgt

1000 g(.

2)aö angcfteüte 2!()eaterperfonal beftefit mit ?(ugfc(}(uf bees

5(ugf)üIf^perfona(6 circa auö 218 ^erfonen. 2)arin fmb be*

griffen: 12 Sänger, 5 Sängerinnen, 13 @ff)aufpie(er, O-'Sc^au*

fpielerinnen, 32 6f)oriften, 29 (J^oriftinuen, 5 Solotänzer unb

Siänjerinnen, 17 gigurantinnen, 6 giguranten, 20 S^anjeteüen.

^ie Kapelle befte^t au6 59 ÜJJitgliebern.

2)aö ©cfammtperfonal oon Xi^^akx unb Äapelle beträgt fo=

nacf) 277 ^erfonen.

2tm 1, Januar 1852 ifi eine ^enfionSanftatt für bie Singe-

I)örigen be6 J^oft()eaterö unb ber ÄapeUe, beren Stnfteöung ftd^

auf 3)ecrete ober ßontracte grünbet, errichtet worben. !l)er gonbö

ber 21nfta[t wix'o gebilbet au6 einem |ät)rlic(}en aller{)bcl}ften 3uf^"P

»on 3000 gl., au6 Seiträgen ber a)?itg(ieber mit 4 ^3rocent

»on if)ren ©agen, aii^ bem (Ertrage ^n^eier 33eneftjüorftetlungen

unb jweier ßoncerte, auö ben ^Ib^ügen üon ben ©aft^onoraren

mit 5 ^rocent, auö ben ^in\tn beö Stammcapitalö unb auö ben

Strafgctbern. Sßenn ein 9J?itg(ieb nad) SIblauf üon ad}t 1)\en{U

jal)ren fünbigt, ober ivenn i^m nac^ 5tb(auf »on fünf 2)ienft'

jat)ren gefünbigt wirb, fo fann e0 ft(^ fein ^?enfton6rerf)t burd)

gortjal)(ung ber ^Beiträge fiebern. Gin ßomite mit 3"^if^""9

oon 9J?itg(iebern be^ 5;^eater6 unb ber Kapelle benufftc^tigt tu

^enfionöanftait.
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(^tniia^mc^ unt» 2luöflaDcctat unter .turfüvjlt SBilOelm II.

3u[cl)up auö ber etaatöfaffe 30,000 Xf)lr.

' * furfürftlic^en Sdjaturk .... 24,000 .

ÄaffaciimQ{)nie 28,000 ,-

(Summa: 88,000 3:i)lv.

3)aö 93iufifcl)üv beö ©arberegimcntö wirfte im 2.()eatcror(l)e-

fter mit; ba fotcf)cö auö ber 5;i)catevfa[[c ni(l)t bc5a{)lt tuuvbe, ei-

fparte le^terc circa 10,000 %\)[x. I)emuart; foiuite ber bamalige

^m gegen 100,000 %\)\x. betragen.

©egenwvirtiger (Stat.

3n ber ßiüitUfte \\i baö ^cftl^eater mit einer 9(uögabe Potirt

öon 20,000 2;h[r.

f)ierju !ommt ein aHer{)öc^fter 3ufci)up ^'»on • • • 12,000 -,

unb bie gegenivärtig t^erminberte Äaffeneinnal^ime mit 20,000 ?

unb baö (Srfparnip bnrct) 93ertvenbung bcö SJJufif*

cf)orö, vvie oben, r»on 10,000 ?

(Summa: 62,000 %{)\x.

= 108,500 gi.

2)aö gefammte angefteUte ^erfonal biirfte mit 9luö[c(}(np beö

oben befagten 3)hififcorpö unb beö S{uöl)u(föperfona(ö (}öc(}ften^

160 ^erfonen betragen iDarnnter ftnb begriffen: 13 (Scl}au[pie(cr

©änger, unb 9 ©djaufpielcrinnen unb Sängerinnen, 42 6l)oriften

unb (Sfjoriftinnen, unb 5 Xänjer unb Spanierinnen nebft (Slcven.

3ni 3uni unb 3uli t)aben ftebenivöcijentlicfje gerien ftatt.

!l)aö ^auö fapt gegen 1000 ^^ierfonen.

!l)ie I)öc^fte (Sinnat)me beträgt bei gemöljnlic^en greifen öOO %{}{\\

Wlit bem S^^eatcr ift cim ^^^enftouöanftalt yerbnnben.

3lin 3al)re 1845 ift eine ^enftontianftalt für fämmtlidie '^lln-
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gel^öri^c Dcö ^^oft(}eaterö uub ber ÄapcUe, tic ein ®cl)a(t von

200 g(. ober banibev bcjief)cn, erridjtet worben. 3)er goubö

ift aia^ bcm QJcinertvage mm 2 ^enefljcn, bem Sib^iige von 2 «|3ro'

Cent von bcn @agcn, bem von 5 ^rocent von ben @aftf)onovaren

unb bcm QidjaU ber 9J?itgHcbcr, bie ©aftroUen geben, nxi^ bcn

(Strafgelbern unb 3'nfc" ^cö (gtammca^ital^ gebilbet. 2öer acf>t

3af)re gebient unb fobann ba6 1{)eatcr burd) ^hiffiinbigung von

[einer «Seite ober von bcr bcr 3ntenbanj vertäut, fann fid) [eine

9J?itv3lieb[d)a[t burc^ gortjabUmg bcö Seitragö [xdtitxn, bar[ aber

feine au0(änbi[d}e 3ln[teUung, n)e(d)er 2lrt fie [ei, anne!)men. gallo

ber gonbö nid)t l)inreid)t, tvirb dn anerl)öc^[ter 3'i[t^"^ ^t>"

1200 %\. ^ur ©rgänjung ber ^enftonen gejaMt. S)a6 60^

mite ift auö 9Jtitg(iebern beö ^oftt)eaterö unb ber ^a))eUe gebilbet.

fBeteintgte Z^taitt in Hamburg»

(Seit 1849 fmb baö (Stabttljeater unb baö 31baliatl^eater unter

einer 2)irection vereinigt.

!Da baö aiU (Sc^aufpiel^auö, ta^ bem 2)irector (Sd)röber

uebft alten 3;t)eatcrinventarien cigent^üm(id) gcl)örte, ftd^ nic^t

me^r a(^ jtvecfmcißig unb ?u flein ertincö, fo würbe auf SIctien ein

neueö S^au^ nad) bem Gntivurfe (Sc^infel't^ erbaut; ber S3au be»=

gann im 9J?ai 1826. §^m 2. mai 1827 tvurbe eö eröffnet. ^
faft 2300 q^erfouen.

2)ic ennat)me würbe 1846 (fief)e ,,9J?orgenbIatt", '^x. 79, vom

2. Slpril 1846) auf 3100 5D?arf angenommen, baö fmb 1240^()alcr.

2)er biö 1827 beftaubene 2lbjug von 21 ^rocent, tvoöon 10

«n bie Kammer unb 11 an Sc^röber ober beffen (Srben für baö

•^ouö unb bie 3nventarien gejal^it würben unb wobei bie Snioen*

tarien nebft allen 93ermel)rungen bem (Sigentbümer berfelben ver*

blieben, ^örte mit genanntem 3al)re auf, inbem bie bama*

ligen 3)irectoren, bie ^erren ^erjfelb unb Sd}mibt, bie (Eon*

ceffion unb bie 3nt)entarien »on ben Sc^röber'fc^en @rben fauften
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unb bje 6tabt auf bie 2U>gabe von 10 ^roceut vnjid)tek'; tnivd)

beri 2öeßfaU bicfeö §I6jun6 tnirbe Die Uiitniicbimiia] voitl)cil()aftci

flcftclü, foivie aud) baDiird), baf! bic^iiycntavien mit il)rcii Jiu]än|]cn

bell 3)irectoien iH-ibliebcn. 3)e[[cniin(]cad)tct foK bcr StaiiD bei

UiUcrnel^inuni} im alten fleinen ^aufc vort(}eil()aftcr alö im neuen

ijrüpen geivefen fein, ivcil baö (entere bie Äoften Der a\\\ qiofien

gup geftcHteu Dper unb be^ bamit verbunDenen Il}eaterponipci, fojvie

aud) bie täglid^en Soften ber ^^orfteüungen beben ttnb fteigevte.

Unter ber Sd)niit)t'[d)en 2)irectiou (^^erjfelb ivar Durd) Den

Xob auögefd)icben) würben unb jwar in ber le^tern ^dt berfelOen

fe^r bebeutenbe ®agen gc5af)lt. ©o ert)ielteu in ber£)per: 2Öurba

unb bie ©ängeriu 2Öa(fer jebeö 12,000, ^7teid)e( 10,000, ed}afer

unb bie ^albreiter 6000, 2eitt)ner 7000 9Jiarf; im 3d}au|>iol: l^'uj

unb grau 4600, ©mil 'Demient unb grau 9000 ^ii'arf.

.J^attc tk }cil)rlid)c @iunal}me im alten (2d)rüber'[d)en .l^aufe

200,000 3)?arf betragen, [o [oU tik im ueuen ^aufe, für «jeldjee

ein i')Jiiet{)jinö von 20,000 aj?arf entrid)tet unrb, biö Das? Stabttl)ea^'

ter mit bem 2:()aliat()eater vereinigt unirbe, ftd) auf 300,000 i})laxl

belaufen l)aben, baö finb 120,000 Xljaler.

5)aö !Il)a(iatf)eatci- ift nad) Dem (Sntivurf ber ^^erren ^3J?euron

unb ©tammanu in einer ^üt von fed)ö ?Otcnatcu erbaut uub ben

9. ^^ovember 1843 unter X)irection beö »i^erru ?3?aurice eröffnet

ivorben. (§^5 fapt ISOO — 1900 q^erfonen unb foU eine I5in^

uat)me von eirea 1200 3)?arf = 480 2;i)a(er geu'>äl)ien. 9kd)

bem ©ewinn, t>cn Da3 2;t)aliatl)eater frü{)er gebracht, unll man Die

bamalige (Sinna()me beffelben auf 200,000 maxt = 80,000 Zija^

ler fd}äöen, eine Summe, bereu 3iid)tigfeit bal)ingeftellt bleibt.

3m :3al)rc 1849 würben beiDe 3:l)eater unter bcr 'Direction

ber «^erren 9Jiaurice uub SBurba vereinigt, unter ber fie nod) ge^

genwärtig befielen. 1)k jäbrlidje (Siuua^me will man, ob mit

©runb ober uid)t, fei bal}ingefteUt
,
gegen 500,000 maxt Cnnir.=

200,000 3;i)alcr angeben, ^^iernad) bürften bie vereinigten 2l)eater

in Hamburg in bei ©röf'c bet^ (Sat^ ftd) nad) bem föniglid)en

ll)eater ^^u 'Berlin, iebenfaUö mit bem ^u Dre»?ben circa gleid) ftelleii.
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2)te j|äl)rlid)e ^ai)i icx 33or)lteüuugen ber tjerelnigten Zf)taUx

in bcibeii ^ctufcm belauft ftc^ auf 714.

2)aö gefammte augefteüte $erfona( ber vereinigten 3^f)eater

beftel)t mit 5üi6fd)(uß beö Stuö^ülföperfonatö auö circa 300 "^cv-

fönen. S^arin fmb begriffen 39 Sänger unb (5cl)aufpie(er, 20 6än*

gerinnen unb 6c()aufpielerinnen, 25 (5()orifien, 22 St)oriftinnen,

2 Solotänjer, 2 6o(otänjerinnen, 12 gigurantinnen, 65 S[Ritg(ie=

Der beö Crc^efterö.

<Bdt 1793 ift bereite mit Dem @tabttt)eater öom 2)irector ©cfjrö--

ber eine ^^enfionöanftait üerbunben it)orben, bie fonacf) bie ältcfte ber

S(rt fein bürfte. (£ie ^at mel)re 9tc\)ifionen, bie ie^te im 3abre

1823, criitten. 2)ie ^enfionen werben beftritten auö ben ^m)m
beö @tammcapita(ö, baö in feiner Sßeife angegriffen werben barf,

au& ^Beiträgen ber 9)?itgUeber nad) 33ert)ä(tnif ber ©vöfe i()rer

@agen, unb au6 einem jä^rlid)cn 53eitrage ber 2)irection beö Stabt-

tV«tera ^on 2000 3)?arf 6our. 2Benn bie ^^enfionSfaffe nidjt im

@tanbe ifi, bie ^cnftonen an mel)re 9JJitg(ieber, bie jugleid^ un#

fä{)ig Werben, ju jat)(en, wirb bie ^senfton pro rata be5af)(t. 2ßer

jcbn 3iil)re gcbicnt unb von ber !l)irection entlaffen wirb, fann fic^

fein ^enfionörec^t burc^ eine jä{)rlid)e ßfi^^tung von 3 ^-ßrocent

»on feinem @el)a(t fiebern, (^in ßomite au6 ber 1)irection unb

ben ^J^itgliebern yerwattet unb (eitet bie ^enfion6anf^a(t.

^tattt^tattt 5u f?ranffutt am ^lain*

2)ieö 3;f)eater würbe biö 3um 3a^re 1839 für 9ied)nung einer

9(ctiengefeüfd)aft, weld)e au6 ben angefe^enften, woI)lI)abenbften unb

funftfinnigften (vinwol)nern granffurtö beftanb, gefiH)rt; ein So*

mite auö if)rer 9)iitte fuj^rte bie Oberbirection; baö S^beater würbe

ofjne 2öaf)rnebmung etne6 pecuniciren 3ntereffc0 mit ^Liberalität

geführt.

3)ie einnat)me b^iiant Damaie mcjf^enö in 110— 112,000g(.

im 24.g(..gup, ftieg aber im 3at)re 1838 biei awj 138,000 gi.
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2)ie 2(uöc^abe übcrftiefl in ber Siegel bic (iiniiaf^me meifteiiö

um 10 - 12000 gl., im 3a^re 1838 aber um 26,000 gl.

Die [cimmtlic()eii @agen betrugen circa . . . 90,000 gl.

•Die ©arbcrobc circa 7 — 8,000 ^

^ie 2)ecoratiotu'u circa 3 — 4,000 s

'Die S3eleud}nuig circa 4,000 >

3m Sa^re 1831 würbe ^errn ». ^uftncr bie 2)irection beö

2;t)eaterö angelragen, n?orü6er im jwciten 9lb|'cl)nitt baö 9M^ere

Ö^f^n^j f'-'i"^ 53erl)ältni[[e erlaubten il)m jcbod} nid)t bie 9lnnal)me.

3m 3al)re 1839 würbe bie güljrung beö 2;i)eaterö von Der

§lcttengefettfcl)aft ben ^erren @u^r, 9J?al0 unb SOZecf für il)rc eigene

^Kecbnung übertragen. 9?acl) mannicl)fad}em 2Bed)[el ber 9)?itglie*

ber bicfcr Direction unb llnternel}mung befinbet ftd) bie gegenwär-

tige in ben ^^änben Der ^^^erren ^Diecf, 3uH"ö 3)tü^ling unt> J^of*

mann, früljer Unterneljnier beö ftänbifdjen 3;i)eaterö ju $rag.

(Seit bie 1839 begonnene Unterneljmung beftel)t, will man bie

(Sinnal)me auf 140 — 150,000 gl. = 85,714 Xl)lr. angeben

unb fprid)t yon einem gnnftigen 33eftanb ber Unternet)niung.

2)aö ©d)aufpiell)auö fapt 13 — 1400 ^erfencn.

<I)ie \)öd}itc (Sinnal)me ift circa 1150 gl.

öine a)tietl)e für baö ©d)aufpielf)auö, baö ber 6tabt Q'ihöxt,

wirb nic^t bejal)U.

X)ie 3al)l ber iäl)rtid)en 93orftellungen beläuft fic^ gegen 340.

2)a6 gefammte engagirte 3^l)caterperfonal beftctjt mit s^lu^-

fd)lup beö 2luöl)üif^per[onal6 in 182 ^erfoncn. Xarin ftnb be*

gi-iffen: 11 ©änger, 7 ©ängerinnen, 10 @d)aufpieler, 9 ed}au*

fpieterinnen, 18 ß^oriften, 16 6l}üriftinnen unb 52 ^Jtitglieber

beö £)rd}cfterö.

2)ie bereite 1807 begrünbete ^enfionöanftalt unterlag im

3al)re 1829 einer Dteüifion. ^uiolQC berfelben beftel)en bie Dueüen

ber Slnftalt mß t)m 3infen beö ßapitalfonbö, ber nie angegriffen

werben barf, bem reinen Ertrage t?on »ier ^enefljen, r)m Straf-

gelbem, ben ^Beiträgen von (Seiten ber mit Gontract angcftellten

9}litglieber be^ Il)eater'' unb Ord)efterperfonalö mit 1 .Hreujer
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üon jcDcm ©utbcit ber ©vicjc, einer 2lbgabe üon 5 ^rocent beö

(Srtrageö ber SBeneftjv^crfteüungen unb üon 1 ^rocent ber ^enfto*

ucn. 2Öer abgel)t, [ei e6 bap il)m gcfünbigt wirb, ober ba^ er

fünbigt, t^erliert ^cnfionörerf}t wie 33eitrcige. ^er 9(bmiiüftration

unb ^^eatcrfaffe liegt bie ^H'iificnöbcdung oh, wenn bie angc*

gebcncn Duetten nidjt ciu6rcic()en, ju n)c(c(}eni S3e^ufc tk erftere

id)cn im ^aUt gewefen ift, gegen 5000 g(. ju jat)len. ©in

t?Uiöfc(}up i>on 2'I)eater^ unb Orc^eftermitgUebern verwaltet ben

gonb^.

!Der (Sinnalime- unb 9Iu6gabeetat betrug unter ber Äüftuer'-

fdjen 2)ircctiou ocn 1817 — 28 68,000 5:i)(r., worin uad} bem

erfien Wbfcfenitt bie jäf)r(id)e 1)urdM'rf)nittöeinnaf)me beftanb.

Unter ber 2)irection 0?inge({)arbt'6 ^om 3al)rc 1832 — 44

ftieg mit bem 55eginn beö 3c*ttöerein6 unb ber (Si[enbaf)nen bie

S3er>ötferung ?eipjig6 fortbauernb bi6 beinat)e auf baö Ü^oppelte,

im 33ergleic^ jur ^cit ber Mftner'[d)cn Unternel)mung, unb in

gleid)em 93iapc ber 2ßof}lftanb 2eipjig6. SRad) bem friif)ern ^Betrage

ber (Sinna^me unter .^iiftner i>on 68,000 'H^lx. unb bem fpdtern ber

©nnal^me unter Dr. Sd^mibt, wie foldjer nac^fte^enb angefüf)rt wirb,

3U urt^eilen, fann unb wiÜ man bie (5inna()me unter 9?ingel^arbt auf

70— 75,000 3^f)Ir. annel)men, um fo incbr, alö berfelbe burd) fe^r er-

foIgreid)e 9?ot>itäten unb ©afifpiele begünftigt würbe. 9Jac^ ber

„Deutfdjen ^(((gemeinen 3e{tung" \)om 12. ?Ofärj 1847 betrug unter

i^m ber 3{uögabeetat 54,000 Z\)h. §^u6 alle biefem erflärt

fic^ ber glürflic^e ©rfolg ber mit Umftd)t, Orbnung unb (Srfa{)rung

gefü()rten 9tingc(()arbt'fc^en Unternel)mung.

SRnd) jutierläffiger S(ngabe beträgt bie iäf)r(i(^e 2)urd)fd>nittö'

cinna()me ber erften brei ^al^re ber (5d)mibt'fc^en 2)irection ^on

1844 — 47 circa 84,000 Z^[x. 3n bie fpdtern 3a()re ber

©c^mibt'fd)cn 2)irection fäUt bie ?He^e(ution, wefd^e alien I^eatern
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aller ^Miibcr i)öd)\t v erb erb lief) war, foTiarf) feinen 93?a^ftab ^ur

93erv-infc()(a(3un(} bcr (Sinna()nie abgilu. 3c!jt nacf) bcv 5Öictcr()cr=

ftellunn ber 9hif)e iinb beö SBü!)l|'tanbeö fann wp()( bic (5inna()nie

auf 72,000 ÜI)^-. :.^- 126,000 ^(. im 24.g(.^^i!p angenoin^'

nien iverbcn.

2)aö üon Jlii)lncr (]cja()(te C^onceffton^aclb t^on 500 ll^lrn.

ift u^eggefallen, unb ber glcid^fallö von i()iu i]eja()(te 9)?iet()jiuö ift

auf iebeömaiigcö 9(nfnd)cn bi^jejjt erlaffen ivorben.

1)er SSorfteOungen ftnb iäl)r(id) circa 260.

2)aö (5c(}aufpic(()auö fapt l)öc(}ftenö 1350 ''].HTfonen.

!l)ic l)öcl)fte Ginnabnie hei aiifgcl)obcnem Slbonucment unb freiem

Eintritt mit (]et\)ül)n(i(^en il^reifen beträgt .... 600 3;i)lr.

mit 9)?eppreifen 730 .

mit ben I)ödl)fien ^-Preifen 830 *

!Daö gefammte augcftelite Xl)eaterperfünal beftel)t mit 5(u6na()me

beö 5hteiI}ü(föpevfoua(ö au6 circa 200 ^^^crfonen. Xarin finb

begrifen: 17 (2rf)aufpieler unb ©änger, 10 (Sct)au[pielerinnen

unb Sängerinnen, 32 (JI)oriftinnen, ein Corps de ballet

von I (Solotänzer, 2 ©ototänjerinnen unb 9 2!änjerinnen

nebft 20 (Steigen, unb ein £)rcl)efter enblicf) t)on 40 i^iit*

gliebern.

^JO'?it bem (£tabt()eatcr ift eine ^enfionöanftalt »erbunben,

wetd^e unter Mfiner'ö 2)irection begrünbet unb über bie im erftcn

9ibf(f)nitt baö '^ä.l)txc gefagt worben ift.

9iac^bem baö Sl^eater früher wirflic^ J^oftl}eater gc-

wefen, füljrt eö gegenwärtig nur nocf) ben 9?amen eineö ^^of-

t^eaterö; eö wirb verwaltet unb geleitet burd) einen ^^'^f'-"''"'*

miffar unb ein (Somitc, üuö angefel)enen 33ürgern 9)ianlH'im^

jufammcngefe^t.
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(Sinnaf)meetat.

Äaffeueimial)me circa 48,000 g(. im 24-gl.-'guß.

!l)ie ®röpe ber 6iitnaf)me ift näc^ft

tcr ®üte bcö 3;i)eatcrö nur bem ®e=

meinfinn ber (Sinroc^ner uub ber Um*

öctnmg 9)?aiil)cimS beijumeffen, welche

^eibelberg, 2Bormö, ©peier unb an*

bere ©täbte in fic^ fapt, bie größten*

tf)ei(ö burd^ Sifenbal)nen ober Ü^ampf^

fc^iffc mit 03ianl)cim t^ertninben ftnb.

©tdbtifc^er 3i'frf}WB ^^ beftimmter unyer*

änberUcf)er ®umma (trorauö 15,000 gl.

jur -^enftonöfaffe fiiefen) .... 31,500 .

3ufc^uf i^om ©taat 8,000 *

(Summa: 87,500g(.= 50,000 3; f)(r.

2luf biefcr (Sinnal)me ift ber §(uöijabectat bafirt; ergibt \id)

ber möglic^ft ftrengen (Sinf)altung be6 C^tatä ungead^tet eine 9J?ct)r'

auögabe, [o trägt fte bie <Stabt, nid|t baö Somite.

2)aö 6ct)aufpie(I)auö nebft ben voUftcinbigen Snbentarien an

1)ecorationen, ©arberobe, Sfiequiftten, 'Seleucl)tung n. f. \\\ ivirb

bem 2-(}eater mietbfrei übcrIafKn.

2)aö gefammte angefteUte 51f)eater* unb Drc^efterperfonat be-

ftel)t mit 9luöfc{)tuf beS 5(uäf)ü(föperfonalö au3 circa 161 ^erfonen.

1)arin ftnb begriffen: 7 (Sänger, 5 «Sängerinnen, 13 Sc^an-

fpieier, 6 (Sdjaufpielerinnen, 28 fö()eriften unb ß^oriftinnen,

41 £)rc()eftermitglieber.

Xaö ®cf)aufpiel()auö fa^t 1400 *J3erfünen.

1)ie t)öc{)fte (Sinnaf^me beträgt mit (Sonntagöpreifen im Sibonne--

ment öOO a(.

mit aufgef)obenem '^Ibonnement 900 *

mit 2Sod}entagöpreifen im Stbonnemcnt 400 ?

mit aufgebobenem Slbonnement 600 -

Dk Stabt ^}J?anl)eim, bie ibrer (Simrcljneran.ia^I (24,000
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einrt)of)ner) narf) ju beii ffcliieru flef)ört, bietet dn iiierfiüiirDifled,

nid)t flcnufl ju nH)iuenl)cö 53ci|>ict X)cikii bar, \va6 ein Staat, eine

6tabt, tva0 (Simoo()iicr burd) (Memeinrinii unb Jtuiiftinm für il)r

3;f)eater ju tf)uit im Staube fiiib; fie (äpt in biefer .i^inficljt flröfjcre

©tobte, tt)ic ^^anilntrij, granffurt am 50?ain, Seipjig, ()inter fid) ^u*

rücf. SKan crwibcrt üiefleidjt, ba^ bie X()cater in ßropern Stäbten

aud) gropere 93iittel, uamentlid) grotjere Ciinua(}men l)ättcu; Diefe

gröpern ?SRitte( werben jebod} burd) bie flvö(5erii ^^lnfpnid)e,

welche bafeI6ft uamentlid) au bie £)per nemad)t werben, mcl)r a(ö

aufgewogen.

3)ie ^4>enrion6anftaIt ift 1824 begninbet werben. 3)ie CueKeu

berfelbeu beftel)en in 5000 %{., mUije Die Stabt }a()(t, auö

bem 9leinertrage zweier 23eucfi5üorftel(uugeu unb ciueö Soncertö,

fowie ber aufwärts burd) baö X^eater* unb Ord}efterperfona( ju

gebeuben ^orfteUungen, in 9(6^ügeu von bcn ®ageu mit 2 'ij^ro--

Cent ber ©d)aufpicier, ©äuger, 9)Zufifer u.
f. w., in einer ?(t\]abe

mit 5 ^^^'^i^C'-'iit von t)m 23eneftjen unb ®aft()onoraren unb in

ben @trafge(bern. 2)ie (Sinnabme auö biefen Duellen reid)t 5ur

2)ecfuug bev *4?enftoneu auö; ein «Stammcapitat ift ni(^t oorl)auben.

2Ber h'iubigt unt abgc()t, i^erliert ^enfiüuöred)t unb ^Beiträge; !Der,

weldjem gch'inbigt wirD, ert)ä(t bei feinem ^^Ibgange refpective ^wei

2)rittl)eile ober bie .i^älfte ber ^Beiträge jurild. Sßenn einem ''Miti

glieb ber ^^enftonöanftatt gefünbigt wirb, fo faun eö fid) burd)

'$ortjal)hing feiner Beiträge baö $enfionöred)t fiebern. (Sin (So-

mite verwaltet t)m 5penfionöfonbö.

X^caUt 5u 9lea))cl mit) ^todf^oUn.

5SorftcI)enben ftatiftifd)en -^(ugaben, wold)e bie parifer uuD t)ie

großem beutfd)eu l()eatcr betreffen, werDeu nod) foIgen^e über ba^

flf)eater S.^Sarlo in 9?eapel unb baö föuig(id)C 2!I)eatcr in Storf-

boUn hinzugefügt; M^ Xl)eater ©.-(Sarlo wirb uäd)ft ber ©cala

in 'DJiailanb ni^ bae^ größte aller 3;t)eater betrad)tet; e»? fa^t ncd)
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einmal foütel ^erfonen a(ö baö ber gvofen Oper in ^ariö; in

biefer ^inftd)t bkkt eö ein befonbercö Sntereffe, feine ftnanjieflen

33er^altni[fe fennen ju lernen.

9Ba6 baö fcniglic^e "Uljcaux in 6t0(f^ülnt betrifft, fo t)at cö

eine fo eigene, von allen übrigen abtoeic^enbe iDrganifation, bap

eine 9}?itt^eilung berfelben l^ier gleichfalls t)on 3ntereffe ift.

(So t)at, tt?ie bie gro^e Oper in ^ariö, nur Dper unb 33al=^

let unb ivar biö 1S48, wo bie D^teüolution auöbracf), tvie bie meiften

2^^eater 3ta(icn^, in ben Rauben eincö Smpreffarö (Unternel)merö),

ber eö gegen eine (Suboentiou für feine 9^ec^nung yerwaltete. !£)er

Smpreffar war ber befannte Sarbaja; er erl)ielt eine ©ubüention

von 55,000 2)ucati (ä IV3 %i)lv.) = 73,33373 X\)iv.

©ein Sluögabcetat foU 277,000 2)ucati ober 369,333 V3 Sljir.

betragen l)aben, irtercl}er allcrbingS ber größte nad) bem ber

parifer großen Dper tt)äre. 9^acl) einer jui-^erläffigcn 9iad}ricl}t,

bie von bem bamaligen föniglicfjen 3ntenbanten, ber baö X^taUv

beanffic^tigte, l)errüt)rt, l)otte 33arbaia nic^t nur feinen ®civinn,

fonbcrn nuifjte balb me{)r balb ivcniger ju[cf}ic^cn. 2^ieö fc{)eute

er be^^alb nici)t, weil er mel)re grofe 2;i)eater 3talicnö, wie auc^

baö ^ärt^ncrtl)ortl^eater in Sßien gepad)tet {)atte, weil er ferner

aurf) bie ^ajarbfpielbanf gepachtet unb enblid) weil er barin eine

6l)re fe^te, bie erften unb berül)mteften ©efang- unb Janjfünftlcr

JU engagiren, bie er nad) 33elicben bui^ bem einen, balb bem atu

bem 5Il)cater 3utl)ciUe.

SllS S3arbaia 1848 abtrat, würbe ein neuer ^ad)ter gefud^t;

eö fanb fid^ jeboc^ feiner, ber mit ber bisherigen Subvention von

55,000 X)ucati ober 73,3331/3 2l)aler baS S^^eater übernel)nuMi

wollte unb ber nid)t minbeftcnS 100,000 IJucati = 133,33373

X^aler foberte. Xcr Staat, ber bicß nic^t geben wollte, verwaltet

eö je^t für feine Sted^nung. Äommt man bd ber benannten Sub-

vention aus, fo ift eS nur bem beijumeffen, t)a^ i)a6 3;^^eater von
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feiner fnH)evii (Mröpe )'e()v ()erabncfiiiifeit ift unb feine .ffiinftlev von

crfteni envüVäifi-()en dln^c mdjx Oefil^t. ?((d id) eö im eeptcnibev

1851 fal}, fanb irf^ Dpei unb ^ViKet [cl)r niittelmäpin, »'"b nici)t

mit ber ;Opev unb bem 3?aHet, ivai3 id) 1842 in ®.-'(far(o faf),

ober mit bcr £))3er imb bem 33aUct in 23erlin im minbeften ?n

»eröhic(}en. Dieö ift nirf)t hioe meine SWeinnni], fonbern bic 9(Uer,

iveic^e entiveber baö früf)ere 3:()cater (5.^(?arIo ober baö ber-

liner fenncn,

3)a6 5:i)eater S.^Sarlo I)at 180 Sogen-, baö ^krterre nimmt

1000 qSerfonen auf, fo bap baö 3;()eater 4000 qgerfonen fapt, ja

bei ?(nu>efenl)eit ber Äaifcrin "oon Shiplanb faptc eö vor me()rcn

3al)ren 5000 ^4^erfonen. ^ie 53ül)ne ift im ^rofecnium 53 rf)ei*

nif(f)e gup breit unb 104 gup tief (ba3 berliner £)pernt)auö nur

43 gup 6 3üü breit unb 82 gup tief).

2)aö ^auö ivar 1851 mit £)e(, noc^ nid)t mit ®aö beleu(l)tet.

2)aö 2()eater €:cata in 9Jfai(anb erl)ä(t i>om Staate eine Sub-

vention i^on 100,000 öftreid)i[d)cn gireö ober 3^^^^injiflfv ; baö

%l)caUx in 9]erona 60,000 Sireö unb baö X()eater ^ergola in

gtorenj 50,000 ^?ao(i.

2)er Äönig cjibt bemfelben eine ©ubr>ention t)on 30,000 ll^lr.

6ämmtlid)e 9JJitgtieber beö SJbminiftrationöperfonaU^, bie ^n-

tenbantur mit eingefd)Ioffen, fon)ie bie ?0?itglieber beö Äunftperfo^'

nalö (mit 9luöfd}hip berer, weld^e unter 200 $I{)(r. @age 3ief)en) jinb

Slctionäre, tragen ben S^erluft unb 3ief)en ben ©ewinn; ber (entere

tritt feiten, unb, inenn eö ber gatl, in geringem 93?aß ein; tritt

ein QSerluft ein, fo n)irb er nad) 9jerf)ältnip ber ©agen berechnet

unb ttertl)eilt. SSetrcigt er ntel^r atö 10 ?Proeent, fo trägt ber Äö*

nig tien tueitern Sd)aben.
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ber im [ediöteu $lbfcf)nitt aufgeführten ^tat^ bernad)ftel)eubeii

2l)eater.

1. 2)le Zl)cakx ju ^^ax\6, \\^di)c [ub^entionirt fmt).

1) etat Der gropcn Oper 1,800,000 gicö.= 480,000 XI)(r.

2) .' ber Comedie francaise 981,000 . =261,600 .-

3) ^ ber Opera comique 1,090,000 * =290,666 .

4) ,' beö Odeon . . . 238,000 * = 63,466 .

5) . beöttaItemfcf)cuX(}eatcrö 460,000 .- =122,666 .-

2. Äaiferlidje fönig(id}e ^oftl;eater ju 2ßien.

1) 23urgtl)eater )

2) ^ärnt^nert^ort{)eater j
635,000 gl. Sont). =423,333 Va*

3. Ä(>nigtid)e ©c^aufpicle

ju 33erliu . . . 612,500 g(. im 24.g(..gp.= 350,000 .

4. ^oftl)eater 5u 2)regt)en 315,000 . ,- =180,000 .

5. * .' «Jündjeu 307,000 . . = 175,428 ^

6. < * ^^annoyer 215,250 . . =123,000 .

7. ^' . Stuttgart 180,000 .- . = 102,857 ^

8. . -' Äarlörube 150,000 . . = 85,714 .

9. ^ - 3)armftabt 133,000 .- . = 76,000 .

10. . ,' Gaffel . 108,500 . . = 62,000 ^

11. 93eretmgte $Xf)eater in

Hamburg . . . 500,000 maxt ßour. = 200,000 .

12. (5tabttl)eater 'oon^xant-

fürt am ^:öZain . . 150,000 g(.im24.'g(..gp.= 85,714 *

13. (5tabttI)eatert).Seipaig 126,000 * * = 72,000 *

14. 9Zatt{)nalt()cater ju

«knr)eim . . . 87,500 * * = 50,000 ^

15. baö 2;f)eater ju ©.*

earlo in 9?eapel . 277,000 !Ducati =369,333 73*
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?fuö vcrftcf)eut)eti ©imiincn Cev (Statö unb 6ubventioneu er-

gibt \id) gü((]ciibci^:

1. !DtT fliöfnc X^eateretat ift bcr bcr giotJcMi Oper In %iax\Q,

iunfoniel)r, alö bieö ;ir)eatcr nur erufte Oper ncbft SaUet fteUt.

2. (Sbenfo erl)ä(t bicfc i)ro|je Oper in 680,000 J^rcö. cbcr

181,333 V3 3:()lrn. bic ßröptc Subvention, infofern alö (entere nur

für bic ©leUung ber crnften£)pcr ncbft 33aÜet unb aupcr bicfer 3ub'

ücntion nod) eine \?on 240,000 5rcö. für bie bai^on getrennte

fomifd}e Oper (Opöra comique), foU)ie beög(eic(;en eine von

240,000 ^rc6. für baS recttirenbc Sct}aufpie{ (TheAire franrjüse)

gejal){t wirb.

!Die Öicfammtfubvtention für ernfte unb fomifite Cper, 33a(tet

unb (5cl)aufpicl in %mö, a(ö bie brei ©attungen, wddjc bie fai-

ferlict)cn2;f)enter in SBien, 33urgtl)eater unb Jtärntf)nert{)ortt)eater,foir'ie

bie fünig{icl}en (Sd}aufpic(e ju 33ertiu ftelten, beträgt fonad) 1,160,000

grcö. ober 309,33373 2;f)lr. 2)agcgen erl)a(tcn bie befagten

faiferHd)cu 2i()eater nur 166,000-/3, "'li' ^i*-' Bniglidjen (Bdjan-

fpiele ju 23erliu nur 140,000 !II)(r. (Subiu'ntion, alfo eine bcüw

tenb geringere a(ö bie befagten brei parifer Stjeater.

3. S5ei ber parifer großen Dper betragen bie ©efammtbefol-

bungen circa % be6 5(us3gabeetat6, iv^nac^ % für bie fäd)lid}en

Stuögaben verbleiben; bei ben fonigIid)en ©c^aufpielcn ju S3cr(in

betragen bie ©efammtbefolbungen circa % ber Sluögaben, uuniad)

% für bie fäd)lid)en 5(uögaben üerbteiben. S3ei beiben Xf)eatern

betragen fonad) bie perfön(id)en 3(u6gaben bie größere ^älfte. :5)ieö

bürfte and) a(ö rid)tigeö unb fcftjuf)a(tcnbe6 5Scr{)ä{tniß jwifdjen

ben perfönlid)en unb fäc^Iic^en ^^iu^gaben fein.



2)rurf von %. 5t. 33vo(f^auö in ScU'^ig.
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